
Uber einige nngewiihnliche Erscheinungen bei Itemiplegie. 
V o n  

Dr. reed. Alexander  Pafiski, 
Oberarzt der Nervenabteilung des Poznafiskischen Hospitals zu Lode. 

Allgemein bekannt ist das typische Bild, das auf dem Boden 
eines, durch eine Gehirnblutung, eine Thrombose oder eine Embolie 
in den Gehirnar~erien verursachten Hirnschlages entsteh& Die h/~ufigste 
Ursache des apoplektischen Anfalls ist eine Blu~ung, die als direkte 
Folge einer plStzlichen Steigerung des Blutdruckes ents~ehen kann. 
Als Gelegenheitsursache kann geistige ~Yberbiirdung, heftige Aufregung, 
unerwarte~es Ungliick, ruinierende Geldverlus~e, Schreck oder Muskel- 
iiberanstrengung (zuweilen iibermiissiges Pressen bei tier Defi~ka~ion) 
in Frage kommen. Am h~ufigsten aber lassen sich die Ursachen der 
Gehirnblutung nich~ feststellen. Es ist klar, dass ein ungiins~iger Zu- 
stand der Blutgefi~sse nicht nur ein leichteres Bersten derselben nach 
sich zieh~, sondern auch zur Entstehung yon Thrombosen in ihnen bei- 
tr/~gt; Embolien, welche aus kranken Organen in die Gehirnarterien 
verschlepp~ werden, setzen sich auch leichter in Gef/~ssen mit pa~ho- 
logisch ver~nderten W/~nden an. 

Wie bekannt, sind die Symptome und die Folgen des apoplek- 
tischen Anfalls, einerlei, durch welche yon den genannten StSrungen 
der Gehirngeii~sse sie entstanden sind, fast dieselben. Zur Bes~iitigung 
dessen will ich die Anschauung St r i impel ls  (1) aus seinem bekannten 
Lehrbuche bier an~iihren: ,... sowohl die Erscheinungen des anf~nglichen 
]nsultes, als auch die nachbleibenden Herdsymp~ome bei den h~imor.- 
rhagischen und den embolischen Herden so ~hnlich sind, dass eine 
sichere Entscheidung, ob eine apoplektiform eingetretene Hemiplegie 
auf einer Blutung oder auf einer embolischen Erweichung im Gehirn 
beruht, in vielen F/~llen ganz unmSglich ist". 

Ebenso verh~l~ es sich mit der Intensit~t wie auch mi~ der Dauer 
der einzelneu Symptome. Die Dimensionen der L~hmungen und die 
Hartni~ckigkeit ihres Bestehens h~ngen n~mlich keineswegs yon tier 
Ursache, die den Hirnschlag hervorgerufen hat, ab, sondern yon der 
Stelle im Gehirn, wo sich die h~morrhagische L~sion ausgebildet hat, 
und yon der GrSsse des h/~morrhagischen tierdes, schliesslich aber 
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aueh davon ab, ob das Gehirn und die Gehirnarterien sehon friiher 
sehweren Erkrankungen, wie senilen Gefgssver~nderungen, Arterio- 
sklerose usw. un~erworfen waren, oder aber, ob der Herd in einem 
bisher gesunden Gehirn entstanden is& 

Naeh L e w a n d o w s k y  (2)sehein~ die Lokalisa~ion der Blu~ung 
fiir die Sehwere der Apoplexie mitbestimmend zu sein: Die Blu~ungen 
in die reehte ttemisph~re sind yon geringeren Allgemeinerseheinungen 
begleitet, sls die der linken. Dagegen hiing~ die Har~n~ekigkeit tier 
Symptome hsupts~ehlieh davon ab, ob sie eine mit~elbare oder un- 
mittelbsre Folge einer ZerstSrung der Gehirnzentren dsrs~ellen, wie 
such davon, ob sieh "an der verletzten Stelle eine Cyste, oder eine 
unwesent]iehe spoplektisehe Narbe susgebildeg hat. 

Sehliesslieh bleibg die Sehnelligkeit, mit der das Blur aus dem 
Gefiiss herausstrSmt, wie aueh die Qusntitgg des Blutes nieh~ ohne 
Einfluss auf das Krsnkheitsbild des spoplektisehen Anfslls, und zwar 
kSnnen bei geringen und langsam eintretenden Blutungen Symptome 
des Sehlaganfslls susbleiben und sogsr start des Bewusstseinsverlustes 
eine ksum merkbare Sehwindelempfindung aufgreten. Das Gleiehe 
kann bei einer 1sngsamen Verstopfung einer Gehirnarterie beobsehtet 
werden. 

In meiner vorliegenden Arbei~ bin ieh nieht imstande, all die oben 
erwi~hn~en Fsktoren, welehe zur En~stehung der Hemiplegie beitragen, 
zu beriieksiehtigen, da sie auf dss Auftreten derjenigen einzelnen 
Symptome, auf welche ieh eben aufmerksam maehen will, keinen 
Einfluss haben. Bei der Analyse des Krankheitsbildes der Hemiplegie 
vermeide ieh, suf die Besprechung der unmit~elbaren Ursache des 
apoplektisehen Anfalls einzugehen, da sie fiir das Krankhei~sbild be- 
1snglos is~ und es mir aussehliesslich auf einige, bei der Hemiplegie 
beobaehtege Symptome ankommt. Ich babe ni~mlieh im k l i n i s c h e n  
Bi lde  der  sku t  e n t s t a n d e n e n  H e m i p l e g i e n  Sympto lne  be-  
o b a c h t e t ,  we lehe ,  obg le i eh  sie me ine r  Meinung  naeh ver-  
Mi l tn i smgss ig  hguf ig  v o r k o m m e n ,  j e d o c h  zu dem K r a n k -  
h e i t s b i l d e  der  vu lgg ren  H e m i p l e g i e  noeh n ieh t  als kons~sng 
zugehSr ig  s n e r k a n n t  wurden .  ]eh hsbe under snderen eine 
FunktionsstSrung soleher Orgsne im Auge, deren Muskeln bils~ers1 
bewegt werden, und die gewShnlieh erst dann einer L~hmung unter- 
liegen, wenn die Nerven des betreffenden Organs doppelseitig affizierg 
werden. 

Viele Autoren und nnter ihnen hsuptsi/chlieh L h e r m i t t e  (3) 
hsben dsrauf aufmerksam gemaeht, class bei Hemiplegien susser den 
konstsnten Symptomen mehr oder weniger h~ufig such sndere, schein- 
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bar geringe Symptome vorkommen. Solche waren 5ffiers in der LRe- 
ra~ur beschrieben, wurden aber auch bald wieder vergessen. 

Und dennoeh kSnnten vielleich~ "solche Symptome nieh~ nur zu 
einer exak~eren Lokalisation des krankhaf~en Prozesses beRragen, 
sondern auch zu gewissen Schlfissen in Betreff der Prognose verhelfen, 
ffir welche die Symptome der tlemiplegie so wenig Anhal~spunkte 
bieteu, dass man fast hie vorauszusagen vermag, weder ob der Kranke 
am Leben bleiben wird, noch ob die Bewegungen in den Extremibgten 
wiedererlang~ werden; ferner ob die Schmerzen sehwinden, oder ob 
sie in den gel~bmten ExtremR~/ten mit der ZeR noch gesteiger~ werden. 
Einige yon diesen Symptomen kSnnten schliesslieh zu einer exakteren 
Differentialdiagnose zwisehen der organischen und der funk~ionellen 
Hemiplegie beitragen. 

Um den Wert jedes einzelnem Symptoms bes~immen zu kSnnen, 
sind klinisehe Beobachtungen, bei denen speziell die Aufmerksamkei~ 
auf solche Symp~ome gelenk~ wird, unen~behrlich. Auf Grund solcher 
S~udien kSnnte man fiber die H~ufigkeit, mit weleher das betreffende 
Symptom bei Kranken, die nach dem I-lirnschlage am Leben geblieben 
sind, vorkommt, schliessen. In den legal endigenden Fgllen kSnnte 
durch die Au~opsie fes~gestellt werden, ob die selteneren Symptome 
auch bei der gewShnlichen Lokalisation des die Hemiplegie verur- 
sachenden KrankbeRsprozesses vorkommen, oder eventuell, ob speziel[ 
noch andere mo~orische Gehirnzentren gesch~/digt wurden, welehe in 
nghere Beziehung mit den betreffenden Muskelgruppen noeh nich~ mi~ 
Sicherhei~ gebracht werden kSnnen. 

Ich gehe zur Besprechung der einzelnen Symp~ome fiber. Sym- 
p~ome, Welche den Gegenstand dieser Abhandlung bilden sollen, ge- 
hSren zum Tell zu den Pseudobulb~rsymptomen. 

Ausserdem mSch~e ich noch andere Symptome, welche bei I-Iemi- 
plegien beobachtet werden, und zwar die Parageusie, den Zungen- 
belag unc[ S~Srungen seitens der Blase besprechen. 

Ieh bin nich~ imstande, Zahlen iiber die H~iufigkei~ des Vor- 
kommens jedes einzelnen Symptoms anzuffihren, mSchte jedoch her- 
vorheben, dass ich diese Symptome bei Hemiplegien verh~Rnism~issig 
h~ufig beobachte~ habe, wghrend in den Lehrbfichern der Nerven- 
kr~.nkheRen in  den Kapi~eln fiber Halbseitenl~hmungen weder die 
Pseudobulb~rsympfiome noeh die oben aufgez~hlten genfigend beriick- 
sichtigt sind. 

Zur Best~igung des oben Gesagten will ich einige Zitate aus 
bekannflen Lehrbfichern fiber das Nebeneinandervorkommen yon 
Pseudobnlb~rsymp~omen und ttemiplegie anffihren. Oppenhe im (4) 
drfick~ sich in dem KapRel fiber Flemiplegie darfiber folgendermasseu 
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aus: ,,Ganz verschont sind die Kiefer-, Schlund-, Kehlkopf- und Rumpf- 
muskeln, also diejenigen, welehe in der l~orm bilateral bewegt werden. 
Bei doppelseRigen Herden kantl sich auch L~hmung der Schling-, 
Kau- und Kehlkopfmuskeln entwiekeln. Ausnahmsweise haben ein- 
seitige Herde diesen Effek~. ~ Bei der Besprechung der Symptome 
einer Gehirnblutung erw~hnt J a w o r s k i  (5)kurz eine ersehwerte Aus- 
sprache. Was die Sehlaek- und Artikulationsst5rungen betrifft, so 
erw~hnt er dieselben bei den Blutungen in die Br~icke (Pons Varoli), 
und hebt dabei hervor, dass es sich dann am doppelseitige L~hmung 
bandeR, die mit Schlueks~Srungen verbunden ist. 

Monakow (6) schreibt: Doppelseitige Herde in der innern Kapsel 
kommen nicht seRen vor. Werden beide motorisehe Btindel ernster 
geseh~dig~, dann s~ellt sich doppelseRige Hemiplegie, verbunden mR 
Erscheimlngen der Pseudobulbt~rparalyse (PhonationsstSrungen, Anar- 
thrie, SchluekstSrungen) ein. Bei Blutungen kSnnen durch Sei~endruck 
s~mtliehe Arterien~s~e der inneren Kapsel vortibergehend komprimier~ 
werden; wird dabei noeh ein grosset Abschnitt der innern Kapsel 
zerstSr~, so effolgen komplete Hemiplegie nebst Hemian~sthesie, 
Hemianopsie und halbseRige GehSr-, Gerueh- und GesehmackstSrungen. 

L e w a n d o w s k y  (2), der aueh die seltensten Symptome einer ein- 
faehen eerebralen Blutung, wie Glykosurie und Stauungspapille, auf- 
z~hR, erw~hnt keine Bulb~rsymptome, welehe nach diesem Autor bei 
vielfachen ht~morrhagischen Herden, wie dies in einem Falle yon 
Rose  stattgefunden hat, beobaehtef, wurden. 

Aueh S t r~mpe l l  (1) erw~hnt bei der Aufz~hlung der Symptome 
der Hemiplegie die seltensten, wie den akuten Chareo~schen Deku- 
bRus, die friih eintretende cerebrale Muskelatrophie nicht ausgenommen, 
der Pseudobulb~rsymptome nieht. Er hebt bloss hervor, dass bei 
einer Parese einer Zungenh~lfte and der Gesichtsmaskeln Ar~ikulations- 
s~Srungen, die aber selten hoehgradig sind, eintreten kSnnen. Ferner 
bei der Besprechung der Beziehungen zwisehen den Gehirnzentren 
und den einzelnen Symptomen sag~ St r i impel l ,  dass artikulatorische 
SprachstSrungen auf eine Erkrankung des ver l~nger~en  Markes  
hinweisen, ebenso SchlingstSrungen. 

End]ich wird, nach B r e g m a n  (7), eine Pseudobulb~rparalyse 
selten durch einen h~morrhagisehen Herd bloss in einer Hemisphere 
verursacht. 

Und dennoch, wenn wir aufmerksam die Kranken nach e~nem 
Hirnsehlag antersuehen, so finden wir bei ihnen ziemlich oft die oben 
erw~hnten Symptome. Und wenn auch L~pine (8) zu weR geht, 
indem er sagt: ,,il y a en somme toujours dans l'h~mipl6gie ordinaire 
une paralysie glossolabi6e unilaterale plus ou moins marqu6e", so ist 
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er doch der Wahrhei~ n~her, als diejenigen, welche die Pseudobulb~r- 
symptome bei der Hemiplegie fiir sehr selten halten. 

So lunge man der Meinung war, dass die Bulb~rsymptome aus- 
schliesslich-durch eine L~sion des Bulbus oder des verl~ngerten Marks 
hervorgerufen werden kSnnen, so lange musste man zur Erkl~rung 
der Bulb~rsymptome nach einem besonderen Herd ausserhalb des die 
Hemiplegie verursaehenden Herdes aufsuchen. Von dem Augenbliek 
aber, w o e s  bewiesen wurde, dass die Bulb~rsymp~ome dureh einen 
ausserhalb der Bulbuszentren lokalisierten cerebralen Herd hervor- 
gerufen werden kSnnen, d. h. seitdem das KrankheitsbiId der Pseudo- 
bulb~rparalyse aufgestellt wurde, ist in den Ansichten fiber die Ent- 
stehung der sogenannten Bulb~rsymptome eine prinzipielle Ver~nderung 
eingetreten. Und so sehen wir heute in der mit Bulb~rsymp~omen 
komplizierten Hemiplegie einen Symptomenkomplex yon Ausfalls- 
erseheinungen, der gleiel~falls durch einen einzelnen, ausserhalb des 
Bulbus lokalisierten Herd verursacht werden konnte. Und in der 
Tat hat J e o f f r o y  (9) nicht nut die Meinung ausgesproehen, dass das 
klinische Bild einer Bulb~rparalyse durch eine cerebrale Erkrankung 
hervorgerufen werden kann, sondern er hat sogar fiir solehe Krank- 
heitsbilder den Namen ,,Paralysie labioglosso-laryng~e d'origine cere- 
brale" vorgeschlagen. Eine andere Ansehauang fiber die Pathogenese 
dieses Leidens hat Oppenheim (4), welcher in Ausnahmef~llen die 
MSgliehkeR der Entstehung einer Bulb~rparalyse infolge einer Gehirn- 
l~sion zugibt, weleher jedoch betont, dass sieh ,,meis~ens auch herd- 
fSrmige Ver~nderungen in der Briieke and im verl~ngerten Mark 
~nden, so dass es sich in der Regel um eine eerebrobulb~re Form 
der GlossopharyngotabialparaIyse handele". 

Die Mehrzahl der Autoren gibt jedoch zu, dass eine L~sion einer 
Hemisphere das klinische Bild einer Pseudobulb~rparalyse verursachen 
kann. Jakob  (i0), der sich auf Autopsien and mikroskopische Unter- 
suehungen yon Gehirnen, in denen Ver~nderungen nur in einer 
Hemisphere festzustellen waren, stiitzt, kommt zu folgender Konklusion: 
,,Es muss aIs fraglos richtig gelten, dass aueh pathologische Prozesse 
oberhalb der bulb~ren Zentren, gleichgiiltig, ob sie in den grossen 
Ganglien, im Marklager tier Hemisph~ren oder in tier Rinde selbs~ 
ihren Sitz haben, die gleiehen StSrungen im Gebiete der Lippen-, 
Zungen- und Gaumenmuskulatur bedingen kSnnen". 

Diese Rehauptung will ich noeh mit anderen Beispielen aus tier 
LRera~ur belegen. Zu diesem Zweeke babe ich nur solche F~ille yon 
Pseudobulbiirparalyse gesammelb, in welehen bei der Au~opsie ein oder 
mehrere Herde im Verlauf tier Pyramidenbahnen festges~ellt, warden, 
dagegen Weder im Bulbus noeh im verl~nger~eu Mark eine L~sion 
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gefunden wurde. Solche F~lle bestatigen, dass BulbKrsymptome ent- 
stehen kSnnen, ohne dass die bulbgren Zentren daran betcilig~ wi~ren. 

Als ein unsireitbarer Fall einer durch einen einseitigen kortikalen 
Herd verursach~en Pseudobulbgrparalysc galt eine Zeil lang der 
Schaffersche (11) Fall. Scha f f e r  konstatierte bei seinem Kranken 
reichliehen Speichelfluss, Schluck- und Kaubeschwerden, Anarthrie 
und Zungenl~ihmung. Die Autopsie erwies eine Erweichung des 
mi~tleren und un~eren Abschni~tes des Zentrallappens nnd des Oper- 
culum Arnoldi; in der zweiten Gehirnh~lfte land man weder makro- 
skopische noeh mikroskopische Vergnderungen. Diese Beobachtung 
veranlassie Scha f f e r  den Schluss zu ziehen, dass zur Hervorrufung 
einer Zungen-, Lippen- und Schlinglghmung doppel~e Herde nicht 
immer unbeding~ notwendig seien. 

Oppenheim erwghnt, dass vereinzelte F~lle beschrieben worden 
sind, in denen einseitige Grosshirnherde Bulbiirsymptome erzeug~ 
haben sollen, abet selbst yon diesen wenigen sind nich~ alle einwand- 
frei. Derselbe Au~or gibt auch zu, dass in seltenen Fiillen und unter 
ungew5hnlichen indiu Verhiiltnissen ein Sch l agan fa l l  Er- 
scheinungen einer cerebralen Glossopharyngealparalyse hervorbringen 
kann. 

im Falle W a l l e n b e r g s  (12) ist das Bild einer Pseudobulb~r- 
paralyse mi~ totaler Schlingli~hmung infolge eines Erweichungsherdes 
im rechten Cen~rum semiovale verursach~ worden. 

Im Falle E d i n g e r s  (13) is~ infolge einer Erweichung des Cen- 
trum semiovale Verlus~ des SprachvermSgens, sowie doppelsei~ige 
Zungenliihmung festgestell~ worden. 

Po lenow (14) hat einen Kranken beobachtet, welcher infolge 
einer Verletzung des rechten ScheitelbeinhSckers in halb bewusstlosem 
Zustande ins Krankenhaus eingeliefer~ wurde; nachdem er zum Be- 
wusstsein kam, is~ am vier~en Tage bei der Untersuchung festgestell~ 
worden: Anar~hrie, ohne Worttaubhei~, Gaumenlghmung, Phonations- 
stSrungen, Verlust des Kehlkopf- und Brechreflexes und Herabsetzung 
tier Muskelkraft in den Extremi~gten. Im gegebenen Falle stellt der 
Au~or die Diagnose einer pseudobulb~ren Lahmung, welche wahr- 
scheinlich durch einen traumatisehen Blutaustri~t in die Hirnrinde be- 
dingt war. Auf Grund seines Falles, sowie tier diesbeziiglichen Like- 
ratur heb~ der Autor hervor, dass Pseudobulbi~rl~hmungen dutch ein- 
seitige Lgsionen der Grosshirnrinde bedingt sein kSnnen. Zweitens 
zieht er den Schluss, dass es ein besonderes Zentrum fiir die Artiku- 
lation der Sprache gibt, welches laut der Annahme yon Ka t~winke l  
in der rechten ttemisphi~re lokalisier~ ist; drittens, dass es ein be- 
sonderes Zentrum fiir den Schlingak~ als solchen gibt und dass es 
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wahrscheinlich gleichfalls in der Rinde der rechten Hemisphere 
lokalisiert is~; es ist auch nieht ausgeschlossen, dass es in der Hirn- 
rinde Zentren gibt, welche reflektorisch das Erbrechen verursachen, 
sowie auch Bewegungen des weichen Gaumens und den Kehlkopfreflex 
hervorrufen. 

Ur s t e in  (15) berichtet, dass yon 86 zur Autopsie gelang~en F~llen 
yon Pseudobulb~rparalyse die Hirnl~sion in 14 F~llen einseitig war, 
w~ihrend bei den iibrigen die L~sion doppelseRig war; 23 waren reine 
cerebrale Pseudobulb~rparalysen, in denen die makro- und mikro- 
skopischen Untersachungen der Briicke und des verl~nger~en Marks 
einen normalen Befund ergaben. 

Sehr interessant ist die Beobachtung yon Sie wers  (16), die einen 
Fall yon Pseudobulb~rparalyse betriff~, welche dureh eine Schussver- 
letzung der Schl~fengegend verursaeht wurde. Ein Schuss in die 
rechte Schl~fe hat eine Parese der linken ExtremR~ten und Sprach- 
stSrungen, ausserdem eine doppelsei~ige Facialis- und I-]ypoglossus- 
l~hmung, sowie eine Schw~che der Pharynx- und Kehllropfmuskeln 
hervorgerufen. Auf Grund der bei der Autopsie festgestellten Tat- 
sachen kann dieser Fall als ein Beweis daffir gelten, dass die Sym- 
ptome der Pseudobulb~rparalyse nicht ausschliesslich dutch doppel- 
seRige Grosshirnherde, sondern dureh tier in die MarkkSrper hinein- 
ragende einseitige ZerstSrung hervorgerufen werden kSnnen. 

Weiter kann ieh F r a t t i n i s  (17) Fall anfiihren, in welchem im 
Leben eine Lippen-Zungen-Gaumen- und Kehlkopfl~hmung: bestand, 
bei tier Autopsie aber ein Blutextravasat im linken Stirnlappen, 
welches aus der Arteria fossae Sylvii ausging, festgestelR wurde. 

W e i s e n b u r g  (18)berichtet fiber 6 F~lle, yon welchen 3 zur 
Obduk~ion kamen. Klinisch wurden mehrfache Anf~lle mR ttemi- 
plegien, Artikulations-, Sehluek- und KaustSrungen, sowie Speiehelfluss 
beobaehtet. Bei einem Falle wurden auch Sensibilit~tss~Srungen und 
Muskelschwund festgestellt. Die Obduktion hat diffuse L~isionen im 
Gehirn und im I=Iirns~amm und zwar nich~ beiderseits nachgewiesen. 

]m P e r w u s e h i n s  (19) Falle handelte es sich um einen ArbeRer, 
der im betrunkenen Zus~ande durehgeprfigeR wurde und erst am 
zweRen Tage zu Bewuss~sein gekommen is~. Die dominierenden Sym- 
ptome bilde~en Kopfschmerzen, DruckempfindlichkeR der Occipital- 
und linken Pariefialgegend, Parese des rechten Facialis and ttypo- 
glossus, motorische Aphasie, Schluckbeschwerden und Phona~ions- 
s~Srungen, Gesehmacksherabsetzung usw. Der Verfasser schliess~ 
eine Erl~rankung des Bulbus, des Gebietes der basalen Ganglien und 
der Corona radiaba aus und entscheidet sich ffir eine Affektion der 
Rinde der linken Hemisphere im Gebiete des unteren Teiles der 
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Zentralwindungen auf der Grundlage eines traumatischen Blut- 
ergusses. 

G r a e f f n e r  (20) kommt auf Grund eingehender Untersuehungen 
zum Sehluss, dass bei Hemiplegikern oft BewegungsstSrungen des 
weichen Gaumens und seltener des Kehlkopfs beobaeh~et werden. Zu 
solchen disponiert das Uberstehen mehrfacher Insulte. Die Bewegungs- 
stSrung kommt h~ufiger auf der gelghmten Seite vor. 

Mirai l l6 und Geudron  (21.) behaupten, dass bei ttemiplegikern 
die Bewegungen im Kiefergelenke auch leiden. An der Hand yon 14 
genau in Be~reff der Aufwirts-, Seitw~ir~s- und Vorwartsbewegung des 
Unterkiefers untersuchten Fallen behaupten die Autoren, dass in der 
iiberwiegenden Zahl der Fille StSrungen aller, oder einzelner dieser 
Bewegungen auf der gelahmten Seite zu finden waren. Die Beteili- 
gung der Kaumuskulatur trat besonders hervor in Fallen, wo der 
Faeialis (speziell der obere) mitbeteiligt war. 

Maas (22) ffihrt einen Fall yon Hemiplegie mit Spraehverlust an, 
in welehem sich die Symptome zuriickbildeten und nur eine Ar~iku- 
!ationsstSrung blieb, welche Verfasser fiir eiue organisch bedingte 
betrachte~. 

H o f f m a n n  (23) publizierte einen Fall yon betr~ichtlicher links- 
seitiger ttemiparese mit Gefiihlsbeeintr~ehtigung, sowie auch mit Ge- 
siehts-, GehSrs- und GeruehsstSrung nebst zentralen Schmerzen auf 
der paretischen linken Seite. Es gesellte sieh ausserdem eine Atrophie 
der linken Hand dazu. ~ach fiinfJahren besteh~ noch eine vollst~ndige 
Anas~hesie; ausserdem sind der Geruch und der Geschmaek auf der 
linken Seite ganz gesehwunden. Der Autor hebt hervor, dass das 
Zusammentreffen der Hemiplegie, Hemian~s~hesie und der Beein- 
traehtigung der gleichseitigen Spezialsinne ein besonderes lnteresse 
bietet. 

In fe ld  (24) publiziert einen Fall yon posthemiplegisehem Inten- 
tionstremor. Facialis und die Zunge waren mitbeteilig~. Eine naeh 
2 Jahren vorgenommene Untersuehung ergab auf der paretisehen Seite 
Anosmie, Ageusie und Herabsetzung der Sensibilitat. Die Symptome, 
meint Verfasser, deuten auf eine Herdaffektion, die mSglicherweise 
mit dem Trauma (drei Jahre vor Eintritt der ersten Krankheitser- 
seheinungen hatte Patient einen Messerstieh in die linke Seheitelgegend 
erhalten) im Zusammenhange und in Beziehung zum hinteren Ende 
der inneren Kapsel steht. 

In einem yon den yon Miku l sk i  (25) angefiihrten Fallen yon 
Hemiplegie sehluekte der Kranke sehleeht und spraeh undeutlieh, a]s 
ob er die Zunge nieht gut bewegen kSnnte. Ein zweiter Kranker 
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sehluckte zwar gut, abet versehluckte sieh zuweilen; seine Spraehe 
war undeutlich. Eine dritte Kranke konnte nicht schlucken. In allen 
Fi~llen wurde Eneephalorrhagia in regione capsulae internae vermutet. 
Ausser diesen Fi~llen fiihrt Mikulsk i  eine Beobachtung yon Sena to r  
an, in welcher zu bulbi~ren Symptomen, wie Schluekbeschwerden, 
beiderseRige Facialisli~hmung, wie auch eine rechtsseitige Hemiplegie 
hinzutraten. 

Zur Kategorie der oben angefiihrten durch Bnlb~rsymptome kom- 
plizierten F~lle yon Hemiplegie miissen noch Halbseitli~hmungen hin- 
zugerechne~ werden, bei welchen die obengenannten Funktions- 
stSrungen durch L~ihmung einzelner Gehirnnerven kompliziert waren. 

Mirai l l4 (26) behaup~et, dass die Parese der Augenmuskeln auf 
der geli~hmten Seite der Intensit~t der Gliederl~hmung proportional 
zu sein scheiut. Is~ der obere Facialis stark gel~hmt, so ist die 
Augenmuskelparese auf derselben SeRe st~irker ausgesprochen. 

Desc laux (27) priiRe die Kraft der einzelnen Augenmuskeln bei 
18 Hemiplegfl~ern und land, dass bei Hemiplegikern die absolute 
Kraft s~mtlicher Augenmuskeln auf beiden Seiten herabgesetzt ist, 
aber mehr auf tier gel~hmten Seite. Mit Ausheilung der Hemiplegie 
kehren die Muskeln zur Norm zuriick. Die Erscheinungen fiihren zu 
der Annahme, dass die mo~orischen Augennerven an der Hemiplegie 
teflnehmen kSnnen. 

K inn ie r  Wi l son  (28) h~ilt ffir nicht geniigend erkli~rt die un- 
mittelbar nach dem Insult beobachte~en Paresen der Masseteren, der 
sekundiiren Respirationsmuskeln usw. der gel~hmten SeRe. In der 
Entstehung der hemiplegisehen P~osis sieht Verfasser eine direkte Be- 
teiligung der Oculomotoriusfasern. 

Endlich hat U c h e r m a n n  (29) einen Fall yon Hemiplegie be- 
sehrieben, bei welchem alle KrankheRserseheinungen einseRig waren, 
und nut die Stimmb~nder s~anden beide in Inspirationsstellung un- 
beweglich. 

Die aus der  L i t e r a t u r  ange f i i h r t en  Fi~lle l e h r e n  uns, dass 
bei c e r e b r a l e r  Hemip l eg i e  schon 5f te rs  ausse r  den gewShn-  
l i chen  t yp i schen  noch ande re ,  s c h e i n b a r  zum Bilde d~r Hemi-  
plegie  n icht  gehSr ige  Symptome ,  sei es e n t w e d e r  ve re in -  
zelte,  oder  zusammen  e in ige  Bulbi~rsymptome a u f t r e t e n ,  sei 
es, dass neben  den k lass i schen  S y m p t o m e n  auch L ~ h m u n g e n  
e inze lne r  c e r e b r a l e r N e r v e n  oder  F u n k t i o n s s t S r u n g e n  g a n z e r  
Organe ,  we lche  in dem t y p i s c h e n  Bilde der  Hemip legJe  n i ch t  
m i t a f f i z i e r t  zu sein p f l egen ,  b e o b a c h t e t  wurden.  Diese Beob- 
achtungen beziehen sich auf Fiille, in denen bei der Autopsie 
nicht nur keine Ver~inderungen in der Medulla oblongata, sondern 
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nicht einmal Herde in beiden ttemisph~ren naehgewiesen wurden. Da- 
gegen wurde in der Mehrzahl der F~lle nur ein I:]erd, seltener aber 
mehrere Iterde, die jedoeh nut ia einer einzelnen Hemisphere lokali- 
siert waren, festgestell& 

In F~llen yon I-]emiplegie, welche ieh persSnlich zu beobachten 
Gelegenheit butte, babe ich Pseudobulb~rsymptome, sowie auch andere 
zum klinischen Bild der gewShnlichen Hemiplegie nicht mitgerech- 
nete Symp~ome viel h~ufiger beobachtet, als es zu erwarten w~re, 
wena diese Symptome nur zuf~llig das klinische Bild der Hemiple~e 
kompllzieren sollten. 

Ehe ich an die Zusammenfassung meiner Beobachtungen heran- 
trete, mSchte ich hervorheben, dass ich reich auf Gruad meiner Be- 
obaehtungen noch nicht fiir bereehtigt halten wiirde, irgendwelche 
entscheidenden Schliisse zu ziehen, da, obzwar meine Beobachtungen 
aa einem sehr umfangreichen Material gemacht wurden, sie jedoch 
nicht beweisend sein konnten, well sie Kranke betrafen, welche vor- 
wiegend zu Hause und nur selten im Spiral, in welchem keine Au- 
topsien gemach~ werden durften, behandelt wurden. 

Mein Material umfasst F~lle, in welchen ieh kliniseh eine akut 
entstandene Hemiplegie infolge einer Blutung, oder einer Verstopfung 
tines Gehirngef~sses diagnostiziert babe. ]3~lle akuter Bulb~rparalyse 
babe ich naeh MSglichkeit ausgeschlossen. Aber, wena ich reich so- 
gar in Betrei~ der vermutlichen Lokalisation der L~sion im Gehirn 
manchmal geirrt h~tte, so wiirde dieser Umstand meine, auf einer 
grossen Zahl yon Kranken basierenden Ausffihrungen sehon deshalb 
nieht umstiirzen, weil ttemiplegien, welche dutch eine L~sion der 
kortikospinalen Leitungsbahn entstehen, zu den allt~gliehen Krank- 
heiten gehSren, dagegen eine akute L~sion des Bulbus, welche ausser 
den Bulb~rsymptomen noch eine I-lemiplegie bedingen sollte und nicht 
zum raschen Tode ffihrte, zu den Seltenheiten gehSr& Und in der 
Tat entnehmen wir aus Oppenhe ims  Lehrbuch: ,,Blutungen, die in 
die Substanz der Briicke und des verl~ngerten Marks hineia erfolgen, 
sind im ganzen selten und fiihren meist schnell zum Tode, bevor die 
Zeiehen der Bulbhrl~ihmung zur vo]len Bliite gelang~ sind". Jedoch 
mar derselbe Autor darauf aufmerksam, dass auch bei Bulb~rpara- 
lysen die MSgliehkeit einer Besserung his zur vollst~ndigen Genesung 
sogar in sehweren ]~'~llen nieht ausgesehlossen ist. Auch Bruns  (zitiert 
bei OppenheimJ hat eine bedeutende Besserung in akut entstandenen 
Bulb~rparalysen beobaehte~. Es sind dies aber ~usserst seltene F~lle, 
die bei der Differentialdiagnose der ttemiplegie, yon welcher sieh die 
Bulb~rparalyse prinzipiell stark unterscheidet, fast nicht in Be~racht 
gezogen zu werden brauehen. ~aeh Oppenhe im is~ f~ir die Pseudo- 
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bulb~rparalyse eharak~eristisch, dass das Krankheitsbild fast nie auf 
einmal entsteh~, und obgleich es zugegeben werden muss, dass in 
sel~enen F~llen und unter individuellen Ausnahmebedingungen ein 
einzelner Hirnsehlag eine akute Bulb~rparalyse hervorrufen kann, so 
wird gewShnlich das KrankheRsbild wenigstens dutch zwei apoplek- 
tisehe Anf~lle herbeigeffihrt. 

B a s c h i e r i - S a l v a d o r i  (30) sag~ in seiner ]etz~en der Unter- 
suchung der akuten Bulb~rparalyse gewidmeten Arbeit: ,,Es ist eine 
allgemeine Anschauung der Autoren, class die inneren Blutungen der 
Oblongata und der Briieke im grossen und ganzen ziemlich selden 
sind, und d~ss bei der Schnelligkeit, mi~ welcher bier der Tod ein- 
trRt, es in diesen F~llen schwer fiill~, die der Bulb~rparalyse eigene 
Symptoma~ologie zu beobachten." Nach diesem Au~or werden meist 
alle vier Ex~remit~ten yon tier L~hmung be~roffen, in dem yon 
diesem Au~or beobaehte~en Falle sind im Anfangsstadium S~Srungen 
beim Schlucken (Dysphagia) und Kieferklemme (Trismus) eingetreten; 
dagegen sind Pulsbeschleun~gung und profuser Speichelfluss (Sia]or- 
rhoe) ausgeblieben. 

Was die letztgenannten Symptome anbetriff~, mSchte ich hervor- 
heben, dass die Kieferklemme yon J e o f f r o y  (3i), Oppenheim und 
anderen zu den konstanten Symptomen der akuten Bulb~rparMyse 
gerechne~ wird. ~ach Oppenhe im is~ bei Bulb~rparalyse auch 
eine Abschw~ehung der Kaumuskeln beobachte~ worden. Was die 
Pulsbesehleunigung anbe~rifit, so is~ dieselbe auch yon Altbut~ (32) 
und Oppenhe im beobaehte~ worden. 

Es folg~ aus den oben angefiihr~en Ansichten massgebender Autoren, 
dass in der Mehrzahl der F/~lle sowohl der Symptomenkomplex wie 
der Verlauf der akuten Bulb~rparalyse die Differentialdiagnose zwischen 
der ech~en und der Pseudobulb~irparalyse ermSglieh~. 

Ieh mSchte auch hervorheben, dass ieh in jedem einzelnen Falle 
yon eerebraler Hemiplegie reich bemiih~ habe, hys~erische Hemiplegien 
auszuschliessen, was iibrigens keine SehwierigkeRen geboten hat. 

Der Zweek dieser Abhandlung bes~eh~, wie ich schon in der Ein- 
leRung hervorgehoben babe, in einem S~reben, nachznweisen, dass in 
dem Krankhei~sbilde der gewShnlichen Hemiplegie viel h~ufiger, als 
allgemein angenommen wird, under anderen Komplika~ionen auch 
einzelne Symp~ome der Pseudobulb~rparalyse vorkommen. Ieh babe 
schon in dieser ArbeR Beobaehtungen versehiedener Au~oren ange- 
fiihr~, welche s~mtlieh dafiir sprechen, dass eine durch Pseudobulb~r- 
symp~ome komplizierte Hemiplegie dutch einen einzelnen Herd hervor- 
gerufen werden kann. In der Fortse~zung dieser Abhandlung werde 
ich reich bemiihen, Beweise zu liefern, die nicht weniger yon den 
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oben angefiihr~en iiberzeugend w~ren, dass einzelne Pseudobulb~r- 
symptome durch dieselbe Ursache, die die Hemiplegie bedingt hat, ent- 
stehen kSnnen. 

Ich will die Besprechung der Symp~ome, welche alas Bild der 
gewShnlichen ttemiplegie komplizieren, mit den Ar~ iku la t ions -  
s t S r u n g e n  anfangen. In F~llen der Hemilolegie , in welehen die 
Aphasic nieht als Herdsymptom auftrat, babe ich ziemlich oft beob- 
achtet, dass sich nach dem apoplektischen Anfall die Sprache im all- 
gemeinen ver~ndert hat. Ich muss bemerken, dass die Ver~nderung 
der gewShnlichen Ausspraehe bemerkbar war, ohne dass eine L~hmung 
der Zungen- oder Lippenmuskeln notwendig w~re, was zur Vermutung 
berechtigte, dass die StSrungen in der Aussprache ausschliesslich in- 
folge einer fehlerhaften Koordination der am Sprechakt beteiligten 
Muskeln en~standen waren. 

Oft spricht der Kranke nach einem ttirnschlag nich~ so fliessend 
wie friiher, besonders erforder~ die Ausspraehe schwererer Worte 
eine grSssere Ans~rengung, als es vor der Apololexie nStig war. Ich 
beobachtete einen Kranken, welcher nach einer vor einem halben 
Jahr iiberstandenen linksseRigen Hemiplegie die Kraft in[ den ge- 
l~hmten Extremit~ten wiedererlangt hatte, aber die friihere Elastizit~t 
und Gewandtheit der willkiirlichen Bewegungen nicht wiedererlangen 
konnte. Derselbe Kranke hat seit tier ZeR des Schlaganfalls undeut- 
lich gesprochen. Einige Jahre nach dem Anfalle is~ seine Aussprache, 
besonders schwererer Worte, noch nicht ganz deu~lich geaug, eher ist 
sie wie verschwommen; die schweren Buehstaben einzeln kann der 
Kranke, wenn aueh mit einer gewissen Anstrengung, deutlich aus- 
sloreehen. 

Bei Kranken, welehe ich zuf~llig aus einer dem Anfalle voran- 
gehenden Periode gekannt babe, beobachtete ich sehr oft geringe 
Ver~nderungen in der Sprache. Selbst abet, wenn der Untersuchende 
den Kranken vor dem apoplektisehen Anfalle nicht gekannt hat~, aber 
der Sprache des ttemiplegikers aufmerksam zuhSrt, so wird er oft, 
wenn auch geringe, jedoch fiir ein geiibtes 0hr wahrnehmbare Sprach- 
artikulationsstSrungen merken. 

In der LReratur finden wir wenige diesbeziigliche Beobachtungen. 
Nach B r e g m a n  (7) ist die Sprache infolge einer L~hmung der 

Gesiehtsmuskeln oft erschwert; weRer gehende Sprachs~Srungen sind 
selten. 

S teppan  (33) hatG einen Fall yon Hemiplegie mR hoehgradiger 
Dysarthrie besehrieben. 

Zuweilen wird die Spraehe nieht nur weniger deutlieh, sondern 
auch langsamer und monol~on; manchmal ]~ss~ sich auch eine Ver- 
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~nderung in der Stimme wahrnehmen. Einen interessanten und in 
seiner Art einzigen Pall hat Grasse t  (34) besehrieben: Bei einer 
70j~hrigen Frau hat sich naeh einem apoplektischen Anfall gleieh- 
zeitig mit dem Auftreten der linksseitigen Hemiplegie die Stimme ver- 
~ndert; die Kranke bet eine eigenartige hohe, vom Autor mit der 
Eunuehenstimme vergliehene Stimmlage dar. Als Ursache der Stimm- 
ver~nderung vermute~ der Autor cerebrale L~hmung des motorischen 
Anteils des Laryng. super. Grasse t  konnte in der Literatur keinen 
identischen Fall ermitteln. 

Von den Autoren, welche auf ArtikulationsstSrungen bei der 
Hemiplegie aufmerksam machen, will ieh S t e w a r t  (35) anfiihren, 
welcher sa~: ,,Aber selbst bei linksseitiger Hemiplegie, bei der keine 
eigentliehe Aphasie besteht, findea wir oft eine voriibergehende Ver- 
~nderung der Spraehe, die ihre Frische verlier~ und ein wenig mfih- 
sam und undeutlich wird. Dieser Zustand geht gewShnlich in wenigen 
Tagen vor/iber, manchmal aber bleibt er dauernd bestehen, namentlich 
wenn die L~sion den Linsenkern mit ergreif&" Welter heb~ S t ew ar t  
hervor, dass, wenn infolge mebrerer apoplektischer An~lle eine doppel- 
seitige Hemiplegie eintritt, dann ausser den klassischen Symptomen 
einer doppelten Hemiplegie noch Pseudobulb~rsymp~ome vorkommen, 
und zwar eine schwerf~llige undeutliche Sprache, welche der Sprache, 
die bei den an wahrer Bulb~rparalyse leitenden Kranken beobachtet 
wird, sehr ~ihnlich ist; ferner trit~ dann auch Speichelfluss, Schwierig- 
keit beim Sehlueken, Husten usw. auf. Ein solcher Kranker weint 
und lacht bei dem geringsten Anlass, und im Gegensatz zu dem eigen~- 
lichen Bulb~irparalytiker ist er gewShnlich geistig minderwertig. 

'Der Reihe nach gehe ich zu S tS rungen  beim Seh lucken  fiber, 
welche besehwerlich und manehmal sogar dem Leben des Kranken 
bedrohlich sind. Die Dysphagie tritt am ausgesproehensten in den 
ers~en Tagen naeh dem Anfhll auf und geht gewShnlich im Laufe der 
ers~en Woche voriiber, manehmal aber bleibt sie l~ngere Zeit bestehen. 
UnLersucht man also in dieser Riehtung Patienten, so kanu man sich 
leicht iiberzeugen, dass das Sehlucken bei Hemiplegikern nicht so 
leich~ wie bei Gesunden vor sich geht. Diese StSrungen kommen in 
verschiedener Intensit~ vor. Sehr selten abet sind die Sehluck- 
st5rungen so gross, class sie eine kfinstliche Ern~hrung unentbebrlich 
machen wiirden. Dagegen h~ufig sind geringe StSrungen, welehe be- 
senders dann auftreten, wenn die Aufmerksamkeit des Kranken nieht 
auf den Schluckakt geriehtet is~; ein Tell der Nahrung gelang~ in 
den nicht ganz abgeschlossenen Kehlkopfeingang hinein und verur- 
sacht ein l~ngeres Wfirgen. Manche Kranke schlueken ohne Schwierig- 
kei~en flfissige Nahrung, w~hrend der gerings~e Zusatz einer festen 
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Nahrung Husten hervorrufk S~Srungen beim Schlucken kommen bei 
Hemiplegikern ziemlich h~ufig vor. 

Aus der LReratur will ich die Beobachtung Bregmans  (36) 
erw~hnen. B regman  hat einen Kranken demonstrier~, bei welchem 
er nach einem apoplektisehen Anfall Hemiparese, Aphonie und schwere 
StSrungen beim Schlucken festgestelR hatte; ausser einem Herd in 
der Capsula interna hatte er einen zweiten Herd in der Briicke ver- 
mute& 

Dysphagie versehiedenen Grades beobaehtete ich zieml~ch oft~ in 
F~llen yon Hemiplegie, die, da sie pl5tzlich nach einem einzigen An- 
falle entstanden war, sehr wahrscheinlich dureh einen einzelnen Herd 
hervorgerufen war. 

Einer yon den yon mir behandelten Hemiplegikern 1Rt an so 
starken SchlukstSrungen, dass er durch l~ngere ZeR kiinstlich ern~hr~ 
werden muss~e, was auch mRtelbar zur K~irzung seines Lebens bei- 
getragen hatte. 

Ein anderer Fall betraf eine 46 Jahre aloe Frau, bei der nach 
einem apoplektisehen InsuR eine linksseRige Hemiplegie stationgr wurde. 
Patientin klagte gleich nach dem Anfalle wie auch einige Monate 
spgter fiber schleehten Gesehmack im Munde, speziell in tier linken 
Mundhglfte, ferner fiber ein Geffihl, als ob auf der linken Zungenh~lf~e 
nnd in der linken Hglf~e des Schlundes etwas Sehweres aufliegen 
mSehte. Dieselbe Kranke verschluekte sich oft und zwar fast immer, 
wenn sie beim Trinken nicht genau aufpass~e. Hysterische Stigmat~a 
konnten bei ihr nicht nachgewiesen werden. 

Der drit~e Fall betraf einen 52j~hrigen Mann, der im Schlafe einen 
Hirnschlag bekam. Die Folgen des Insultes waren: rechtsseRige Hemi- 
plegie, Sprachartikula~ionsstSrungen und Schluckbeschwerden, die darin 
sich gusserten, dass tier Kranke besser mR der rechten, als mit der 
linken Sehlundh~lf~e trinken konnte; er hatte beim Trinken das Gefiihl, 
als ob der Sehlund abgebrfiht wgre. Der Geschmack war nich~ gestSrt. 
Die reehte Zungenhglfte war mehr belegt als die linke. 

Der vierte Fall betraf einen 60j~hrigen Hemiplegiker (reehtsseitig), 
den ieh bei tier Besprechung der Harnretention zfliere, l~aeh einem 
Insult konnte er binnen der ersten drei Tage absolut nichts herunter- 
schlingen und muss~e jeden Tropfen dutch Wiirgbewegungen und 
Husten wieder herausbefSrdern. Patient konnte die Zunge aus dem 
Munde strecken und nach links bewegen, doeh gelang es ibm keines- 
wegs, die Zunge naeh rechts zu wenden. Absolute Harnretention. 

Ferner beobachtete ieh einen 60jghrigen Hemiplegiker (linksseRige 
Hemiplegie), tier nur in aufreehter S~ellung und nur flfissige, doeh 
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keine feste Speisen schlucken konnte; bei jeder anderen Position 
konnte er nicht trinken, ohne sich nicht zu verschlucken. 

Ausserst interessant ist folgende Beobachtung: Eine 70j~hrige 
Greisin bekam nachts einen apoplektischen Anfall. Bei der Kranken, 
die ers~ am folgenden Tage zum Bewusstsein kam, und die ich zu 
untersuchen GelegenheR ha~e, konstatier~e ich eine L~hmung der 
rech~en Extremit~ten, Aphasie und ausgesprochene ~chluckstSrungen. 
Die Kranke konnte die Zunge aus dem Munde hervorstrecken, doch 
waren die Zungenbewegungen insofern beschr~nk~, dass die Zunge nur 
his zu den Lippen her~usges~reck~ werden konnte; die ZungenspRze 
wich nach der gels SeRe ab. Meine Aufmerksamkeit wurde 
dutch den Umstand gefesselt, dass die Kranke den Kopf unwillkiirlich 
nach links neigte, wenn sie FliissigkeRen schlucken wolRe; als ich sie 
zu schlucken, ohne den Kopf zu neigen, veranlasste, verschluckte 
sie sich jedesmal beim Trinken; manchmal kamen die Flfissigkeiten 
durch die ~ase wieder zuriick. Ich babe die Kranke aus der Beob- 
aehtung verloren, sie abet wieder drei Monate nach dem Anfall ge- 
sehen; die Kranke hat wieder sprechen kSnnen (die Sprache behiel~ 
einen ausgesprochen n~selnden Beiklang), sie war aber auch jetzt bet~- 
l~gerig und die Bewegungen der Extremit~ten waren sehr gering; 
auch muss sich die Kranke anstrengen, wenn sie die Zunge bewegen 
will; die Znnge weich~ nach der gel~hmten SeRe ab. Die Kranke 
klag~, dass ihr das Schlucken mR der rechten Schlundseite Schwierig- 
keRen machO, dagegen f u r  das Schlucken mR der linken Seite kein 
Verschlucken hervor; deshalb sucht sie den ganzen lnhalt der Mund- 
hShle auf die linke Seite derselben zu fiber~ragen. Das yon der 
Kranken beim Schlucken angewendete Verfahren kSnnte auf eine 
Parese der Zunge, sowie der rechtsseitigen Schlundmuskeln hindeuten. 
Und in der Tat erwies die Untersuchung ausser den beschriinkten 
Zungenbewegungen noch eine Abweichung des Zs (Uvula) 
nach links und eine ausserst geringe Beweglichkeit desselben bei der 
Phonation; auch konnte der rech~e Gaumenbogen viel weniger in die 
H5he gehoben werden, als der linke. 

Der Ums~and, dass Symptome yon seiten des Schlundes gleich- 
zeitig mR einer halbseRigen L~hmung tier ExtremR~ten nach einem 
einzelnen apoplektischen Anfal[ auftraten, beweis~, dass alas Gehirn 
nur eine einzige L~sion erlit~en hat; die Hemiplegie ihrerseits is~ der 
Ausdruck einer Affektion einer einzigen Gehirnhemisph~re. Doch 
kSnnen SchluckstSrungen auch ausschliesslich durch eine Zungen- 
l~hmung, besonders wenn sie doppelseitig ist, verursacht werden. In 
solchem Falle muss, wie das Heind l  (37) hervorhebt, der Krank% 
wenn er schlucken will, die in dem Munde befindliche Nahrung mit 
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dem Finger naeh hiaten schieben, oder sich auf die Seite legen, 
dami~ das Essen nach hin~en und sei~lich in den Sinus pyriformis 
gelangen kann. Es ist schwer zu entscheiden, ob lau~ dieser Deutung 
t t e i nd l s  die Schlueks~Srungen bei unserer Kranken nich~ haupt- 
s~chlich dnrch eine Einschr~nkung der Zungenbewegungen verur- 
sach~ waren. 

Da die Dysphagie meistenteils infolge einer L~hmung der Schlund- 
muskeln ents~eht, so muss bier dieselbe genauer besproehen werden. 
Wir fangen mit der L~hmung des weichen Gaumens an. (Jber die 
StSrungen des weichen Gaumens bei der Hemiplegie finden wir in 
den Lehrbfiehern der ~ervenkrankheiten nur dfirftige und kurze An- 
gaben, worauf schon Te~zner (38) aufmerksam gemacht hat, indem 
er unter anderen auch 0 p p e n h elm s Anschauung anftihr~, laut welcher 
bei der Hirnblutung die Schlund-, Kehlkopf- und Rumpfmuskeln fast 
immer verschont sind. Nach S~rfimpell  is~ eine deutliche Beteiligung 
des weichen Gaumens bei der Hemiplegie ziemlich selten. 

~aeh Ziehen  (39) ist eine halbseitige Parese des Gaumensegels 
auf der Seite der Ex~remit~tenl~hmung etwas hi~ufiger. ~Tach M o n a k o w 
steh~ gewShnlich das Gaumensegel auf der kranken Sei~e et~was tiefer 
and das Z~pfchen weicht nach der kranken Seite ab. 

Te tzne r ,  tier sich auf eine Anzahl genauer Beobach~ungen slfitzt, 
teilt fiber das Verhalten des weiehen Gaumens bei Hemiplegien mit, 
dass in einer Anzahl yon FiUen der Gaumen vSllig gel~hmt ist. In 
anderen F~llen wird der weiche Gaumen beim Intonieren niehg ge- 
hoben, wohl aber beim Wiirgen. Endlich wird beim In~onieren ,,die 
Gegend des weichen Gaumens v o r u n d  oberhalb des Gaumenbogens 
nach oben und zugleich derartig nach der geliihmten Seite gezogen, 
dass das Bild eines Zeltdaches entsteh~, dessert Spi~ze nach oben und 
nach der gelihmten Seite zu gerichtet is~." Dieses Symptom, welches 
oft das einzige Restsymptom des vorausgegangenen apoplek~ischen 
Insultes bildet, fand Te~zner bei 77 Proz. seiner Hemilolegiker. 

~ach der oben angeffihr~en Anscbauung Grae f fne r s  (20) finde~ 
man h~iufig bei t{emiplegikern Bewegungss~5rungen im weicheu Gnu-' 
men, die meistens der gel~hm~en Sei~e en~sprechen. Zu Paresen des 
weiehen Gaumens disponier~ in hSherem Grade das Ubers~ehen mehr- 
faeher Insulte. 

Uber die Lokalisa~ion im Gehirn der Sehlund- un4 Kehlkopfmus- 
kelzentren will ieh die bei L e w a n d o w s k y  (2) und Oppenhe im  zi- 
tierte Anschauung W a l l e n b e r g s  anfiihren. W ~ l l e n b e r g  (40) ver- 
leg~ das Schlingzentrum in den proximalen, das Kehlkopfzentrum in 
den distalen Abschnitt des Nucleus ambiguus. Er leg~ zur Differen- 
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zierung des Verschlusses der A~t. cerebelli post. inf. und der Art. 
ver~ebralis Wert auf die Schlingliihmung: Bei Verschluss der Art. 
cereb, post. inf. komm~ es zu dauernder.Rekurrensl~ihmung uud vor- 
iibergehender Schlingl~hmung, bei Verschluss der Vertebralis kommt 
es zu dauernder Schlingliihmung. 

Es ist klar, dass ein Herd, welcher eine Hemiplegie mit Schlund- 
und KehlkopfstSrungen verursach~, in irgendeiner Sielle auf dem 
Verlaufe der kortikofugaIen Bahnen, die yon den Zentralwindungen 
durch den Hirns~amm hindurch zum verli~ngertem Mark gehen, loka- 
]isier~ werden kann. 

Ich beobachtete einen 40j~hrigen Luetiker, 'bei dem nach einem 
apot)lektischen Insul~ eine Hemiparese und Hemian~sthesie der ge- 
kreuzten Kiirperseife hervor~rat; das dominierende Symptom war die 
vollst~indige Schluckl~hmung; ausserdem war Iteiserkei~ (Stimmband- 
l~ihmung) bei ibm konstatier& Gleichzeitig tra~ eine Magenblutung, 
die einige Tage andauerte und deren Zusammenhang mit dem Gehirn- 
schlage wir nicht erkl~iren konnten, auf. Prof. Minkowsk i  diagnosti- 
zierte bei dem Kranken ZirkulationsstSrungen in der Arteria cerebelli 
posterior inferior. 

Ferner kann ich die P a r e s e  der  K a u m u s k e l n  nich~ unberiick- 
sichtig~ lassen, indem das Kauen bei Hemiplegikern auch gestSr~ wer- 
den kann. Viele yon meinen Kranken nahmen nach einem ttirnsch]ag 
bis zur Genesungsperiode ungern feste Nahrung ein, well ihnen das 
Kauen Schwierigkei~en machte. 

:Nach den schon zi~ierten Mirai]l~ und Geud ron  (21) haben bei 
Hemiplegikern die Bewegungen im Kiefergelenk auch gelitten, nament- 
lich in F~llen, wo der N. VII (speziell der obere) mi~beteiligt war und 
die Paraiyse noch nicht lange zuriickdatierte. 

Ferner tri~ oft bei Hemiplegikern eine so  reichliche Spe iche l -  
u b s o n d e r u n g  hervor, dass die Kranken gezwungen sind, best~ndig 
zu spucken, oder aber es fiiessl der Speiche] aus dem Munde und haupt- 
s~ichlich dann, wenn der Mund infolge einer L~hmung des unteren 
Facialisas~es nicht ga~ geschlossen wird. 

Ich muss hervorheben, dass ich den Speichelfluss auch in solchen 
F~llen yon Hemiplegie gesehen babe, in welchen die L~hmung des 
N. facialis ~ussers~ gering war. Der Speichel fliess~ also aus dem 
Munde nich~ deshalb, well der Mund schlech~ .g.eschlossen ist, nur 
well der Speichel yore Hemiplegiker in einem UbermaI~ produzier~ 
wird. Die Vermutung also, dass die Speichelabsonderung bei den 
Hemiplegikern in normalen Grenzen bleibt, und der Speichelfluss nut 
einer Leistungsunf~ihigkeit der Muskeln des Mundes oder des Schlun- 
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des zuzuschreiben ist, ist unrichtig und durch keine Tatsachen be- 
wiesen. 

Kreh l  (41) sagt yon der iiberm~ssigen Speichelmenge, welche 
aus dem Munde der an Bulbiirparalyse Leidenden fliesst, dass merk- 
wiirdig und dunkel ist die starke Speichelabsonderung, die bei chro- 
nischen Erkrankungen der Oblongata, besonders bei Bulb~irparalyse 
eintritt. Abet wird denn bei der Bulb~rparalyse auch wirklich mehr 
Speichel gebildet, als in der Norm, oder erscheint es nur dadurch, 
dass wegen ges~Srten Schlingens weniger verschluckt wird? Sicher 
trit~ der Ptyalismus zuweilen vor den StSrungen der Deglutition ein, 
er kann also nicht immer yon diesen abh~ngig sein. In vielen Fiillen 
yon Hemiplegie kann der Speichelfluss fiir ein Pseudobulb~rsymptom 
gelten. 

Wie bekannt, wird die Speichelabsonderung durch eine Rgizung 
der speichelsekretorischen Fasern, welche yore N. glossopharyngeus 
zur Parotis leiten, hervorgerufen; die die Speichelsekretion anregendea 
Fasern gelangen durch den Jakobsonschen ~Nerven zum Ganglion 
oticum und zum N. trigeminus, nun  kann man sich leicht vorstellen, 
dass eine die Hemiplegie verursachende Gehirnl~ision an solcher S~elle 
eintreten kSnnte, dass sie die Fasern des N. glossopharyngeus reizen 
wird, wodurch die Parotis zd einer gesteigerten Speichelsekretion an- 
geregt wird. 

Was die den Speichelfluss herbeifiihrende Ursache betriff~, will 
ich die Anschauungen einiger massgebenden Autoren anfiihren. Kreh l  
(41) macht darauf aufmerksam, dass eine abnorm reichliche Abson- 
derung reflektorisch yon anderen KSrperstellen, wie yore Magen, 
Uterus, Trigeminus, bei Neuralgien erregt werden kann. 

Eine ErhShung der Erregbarkeit ist wohl auch fiir diejenigen 
Fi~lle anzunehmen, in denen nervSse Menschen Salivation zeigen. 

Nach KSster  (42), dessert Schliisse auf Grund einer kritischen 
Sichtung der in 41 Fi~llen yon peripherischen Facialisl~hmungen aufge- 
tre~enen Symptome gemacht werden, kommen St5rungen der Speichei- 
absonderung und des Geschmacks vor, wenn die Kontinuits 
brechung des Facialis oberhalb des Chordaabganges sitz& Wenn ein 
Herd den Facialiskern and dessen n~ichste Umgebung besch~idigt hat, 
so tritt eine StSrung der Speichelabsonderung neben Zwangslachen 
oder -weinen ein. Auch konnte KSster  dutch das Tierexperiment 
die bereits durch die klinisch-pathologische Beobachtung gewonnene 
Uberzeugung besti~tigen, dass die sekretorischen Fasern der Subma- 
xillar- und Sublingualdriisen im Stamme des Facialis heruntertreten. 

Was die iiberm~ssige Speichelsekretion anlang~, so is~ diese Er- 
scheinung nach B e c h t e r e w  (43) als ein Symptom bei verschiedenen 
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Gehirnkrankheiten bekannt. Auch gibt es Fi~lle, in denen die Hyper- 
sekretion des Speichels als selbstst~ndige )Teurose, als ner~Sser Spe i- 
chelfiuss auftritt. Derselbe Aut0r zitiert drei solche Fi~lie und ver- 
mute~ in einem Falle eine abnorme Erregbarkei~ des Speichelsekre- 
~ionszentrums, wi~hrend in den anderen - -  eine periphere Affek~ion de r  
mit dem ~. faeialis verlaufenden Fasern der Chorda tympani. 

B e c h t e r e w  ffihr~ auch einen Fall an, in welchem der Speichel- 
fiuss das eiuzige Symptom bei einem Syphilitiker 20 Jahre nach der 
lnfekt~i'on gebildet~ hat. Ich hatte aueh Gelegenheit~ einen kranken 
Syphilitiker zu beobaehten, bei welchem das einzige Symptom W~hrend 
mehrerer Monate in einem ~usserst reichhaltigen Speichelfluss bestand; 
bald traten bei diesem Kranken Symptome einer progressiven Para- 
lyse auf. In meinem Fall muss der Speichelfluss a]s ein Friihsym- 
ptom der progressiven Paralyse gelten. 

Bury (44) hat experimentetl bei Hunden dutch die Reizung der 
i~usseren Teile des Corpus caudatum beim vorderen Abschnitt der Cap- 
sula interna (wahrscheinlich infolge einer Reizung der Fasern der 
letzteren) und gewisser Partien des 4.Ventrikels eine Speichelsekre- 
tion hervorgerufen. Was den Einfluss betrifft, Welchen das Gehirn 
auf die Speichelsekretion ausiibt, so ist der Autor zu iihnliehen Re- 
sultaten wie B e c h t e r e w  und Miss l awsky  gekommen. 

In der Monographie fiber die Behandlung der Krankheiten der 
MundhShte, des Sehlundes und des Kehtkopfes unterscheide~ H e i n d l  
(35) in dem Kapitel fiber Ptyalismus einen echten yon einem schein- 
baren Speichelfluss, zu dessen Hervorrufung alas Einstellen der T~tig- 
keit der in der Mundh5hle befindlichen Organe genii~, w~hrend ein 
echter Speichelfluss die Folge einer Reizung tier Speicheldriisen, oder 
dermit denselben benachbarten Territorien sei. Der Speiche]fluss kann 
auch nach He ind l  dutch eine L~hmung des Plexus sympathicus wie 
auch durch eine Reizung der Chorda tympani hervorgerufen werden. 
Endlieh wird eine Uberproduktion der Speichel- und der Schleim- 
driisen nach diesem Autor auch auf neuropathisehem Boden, bei Bul- 
b~rparalysen und Hemiplegien, beobachte& 

Bei tier Bespreehung der die gewShnliche }temiplegie begleiten: 
den Symptome hebt L e w a n d o w s k y  (2) hervor, dass er bei der Hemi- 
plegie eine gesteigerte Absonderung yon Tri~nenfliissigkeit, Flfissigkeit 
aus der Nase und yon Speichel beobachtet hat. Es fi~llt aber bei 
der Durchsicht der Literatur auf, wie wenig genau gerade die S~5- 
rungen sei~ens des sympathischen Systems bei ttemiplegien bisher noch 
besehrieben sind. Was die Speichelfasern anbetrifft, sollen dieselben 
nach Kohnw aus einem diffusen Kern der Formatio ret~icularis, 
dem Nucleus salivatorius stammen. 

2* 
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Ein sehr h~ufiges Symptom der Hemiplegie, welches in den Lehr- 
biichern ffir ~ervenkrankheiten gar nicht erwghnt wird, bilde~ die 
be l eg t e  Zunge.  Oft wird die Zunge des Kranken schon am folgen- 
den Tage nach dem Anfalle mR einer dicken, grauweissen aufgequol- 
lenen Schicht fiberzogen. Manchmal bleibt der Zungenbelag ohne 
Ver~nderung eine Woche oder l~ingere ZeR bes~ehen, obgleich der 
Kranke t~glich Abffihrmittel bekommt und auf s~renger Di~t bleibt. 
Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass die Ursache der belegten 
Zunge nicht in der gestSrten Verdauung sei, sondern andere Grfinde 
haben muss. 

In R o s e n t h a l s  (45) Monographie fiber die Zunge, in dem Ka- 
pitel, welches dem Verhalten der Zungenoberfliiche bei Gehirnblutun- 
gen gewidmet ist, hebt der Autor hervor, dass auf der gel~hmten 
Zungenhglfte der Belag dauernd dicker als auf der gesunden H~lfte war. 

In den yon mir beob~chteten F~llen war der Belag auf der ge- 
l~hmten Zungenh~lf~e seRen dicker, als derselbe auf der gesunden 
SeRe gewesen, obwohl ich auch solche Fs beobachte~ babe. 

Sehr interessan~ is~ folgende Beobachtung. Ein 52j~hriger Mann, 
bei dem vor 2 Wochen eine beiderseitige Herniotomie, die per primam 
heiRe, ausgefiihrt wurde, verspfirte plStzlich in der ganzen rechten 
KSrperh~lf~e ein Gefiihl yon K~lte und Ameisenlaufen. Die Untersuch- 
nng ergab, dass es sich um eine organische Hemian~sthesie handeRe, die 
an den rechtsseRigen Ex~remR~ten stgrker ausgesprochen war als am 
Rumpf und an der rechten Gesich~sh~lfte. Die Patellar- und Achil- 
lesreflexe waren rechts gesteigert. Fussklonus war rechts starker, als 
links. Es fehlte der rechte Kremas~er-und die rechten Bauchreflexe, 
w~hrend die linken normal waren. Der H~ndedruck rechts war 
schw~cher, als links. Astereognosis war nicht vorhanden. Bei diesem 
Patienten war die rechte Zungenh~lfte belegt, w~hrend die linke nor- 
mal aussah. Nach den Symptomen handeRe es sich wahrscheinlich 
um eine kapsul~re Hemian~thesie. 

In dem der Bulbgrparalyse gewidmeten KapRe] heb~ R o s e n -  
tha l  (45) hervor, dass die ZungenoberIigche mR einem dicken Belag 
fiberzogen wird. Die Ursache der belegten Zunge sieht R o s e n t h a l  
sowohl bei der Hemiple~e, wie auch bei der Bulbgr~aralyse in einer 
gestSrten BeweglichkeR resp. einer UnbeweglichkeR der Zunge an. 
~ach diesem Autor bilde~ sieh der Belag meist auf dem hinteren 
Teile der Zunge, was dadurch erklgr~ wird, dass er sich auf dem 
vorderen Teile der Zunge nicht halten kann, weft die Zunge gegen 
den Gaumen oft gerieben wird. Einen Beweis daffir soll die Tatsache 
liefern, dass die Zunge sehr h~ufig am Morgen belegt ist, weft sie 
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sich wi~hrend des Schlafes wenig bewegt, und daher kann der Belag 
nich~ abgerieben werden. 

I~Ieindl (37) hebl hervor, dass, wenn die Zungenl~hmung ]~ngere 
Zei~ bes~eht, sich dann auf der Zunge ein dicker Belag ansammel& 

Ob sich der Belag auf der Zunge der ttemiplegiker nur deshalb 
sammelt, well die Zunge infotge des Schlaganfalles weniger beweglich 
geworden is~, oder ob die Zunge infolge einer ganz anderen Ursache 
belegt wird, ist schwer zu sagen. 

Jetz~ gehe ich zu den G e s c h m a c k s s t S r u n g e n  fiber. Wenn 
man den Geschmack auf der Zungen- und Gaumenhiilf~e der gel~hmten 
Seite besonders bei solchen Hemiplegikern, bei welchen ausser den 
Mo~ili~ii~s- noch Sensibilit~iiss~Srungen vorhanden sind, eingehend unter- 
sucht, kann man sich leich~ iiberzeugen, dass bei vielen Hemiplegikern 
Geschmackss~Srungen vorkommen, die aber in der Mehrzahl der F~]le 
ers~ dann zum Vorschein kommen, wenn man in dieser Richtung den 
Kranken untersuch& Dies wird dadurch erkl~r~, dass die Kranken Ge- 
sehmaeksempfindungen yon der yore Hauptleiden verschonten H~lfte 
der MundhShle erhalten und sich daher yon den auf die gel~hmte 
Seite beschr~nkten GescbmacksstSrungen keine Rechenschaf~ abgeben. 

GeschmacksstSrungen h~ngen yon einer Ls der einzelnen Ge- 
schmacksfasern des Nervus t rigeminus und glossopharyngeus ab, 
gleiehviet, wo sic gesch~idig~ werden auf ihrem Verlaufe yon ihren 
Zentren im Hirnstamm his zu den Geschmackzentren in der Hirn- 
rinde. Das kortikale Geschmackszen~rum is~ wahrscheinlich im vor- 
deren Tell des Schl~ifenlappens in dcr N~he des Riechzentrums loka- 
lisiert [Bregman  (7).]. 

Zum Auftreten schwerer Gesehmacksst5rungen soll eine Sympa- 
thicus-Hypoglossusparese geniigen, woffir ein yon Fuchs  (46) de- 
monstrier~er Fall einer vollst~ndigen Ageusie einer Zungenhalf~e neben 
einer degenera~iven Atrophie der Zungenhiilf~e derselben Sei~e nnd 
Analgesie der entspreehenden Gaumenh~lf~e zeugen kann. ]n einer 
Diskussion fiber diesen Fall hebt F r a n k l - H o e h w a r ~  hervor, dass 
im gegebenen Falle der Nervus hypoglossus allein die Zunge mit Ge- 
schmacksfasern versehen bathe, ohne dass der Nervus trigeminus daran 
be~eilig~ wi~re; derselbe Autor erinner~ daran, dass nieh~ immer nach 
Resektion des G a s s e r schen Ganglions Geschmacksanomalien auftrelen. 

Einer diametral entgegengesetzten Meinung ist~ Go we r s (47), wel- 
cher darauf kufmerksam mach~ dass in allen yon ihm untersuchten 
F~llen yon Exstirpation des Ganglion Gasseri (nach der Krauseschen 
Me~hode) eine Aufhebung des Geschmackes auf der der operier~en Seite 
entsprechenden Zungenh~fte zu beobachten war. Diese Ageusie tritt 
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merkwiirdigerweise night unmittelbar nach der Operation, sondern 
erst nach einigen Wochen auf, ist aber irreparabel. 

Im Gegensatz zum Fuchsschen Falle steht~ der yon Paf i sk i  (48) 
besehriebene Fall yon peripherer I-iypoglossusl~hmung, in welchem 
ich keine GeschmacksstSrungen feststellen konnte: Der Geschmack fiir 
Sauer, Siiss, Salzig und Bitter war auf der gel~hmten Zungenh~lfte 
genau so wie auf der gesunden erhalten. Auch in den yon mir an- 
gefiihrten Beobachtungen yon H o i m a n n ,  Montesano ,  Erb  und Ma- 
r ina,  in denen es sigh um eine L~hmung einer Zungenh~lfte, die 
nach einer Halsentziindung eintrat, handelte, war der Geschmack an 
der gel~hmten Zungenh~lftc ebenso, wie an der night gel~hmten, voll- 
st~nd!g erhalten. 

Ubrigens spricht gegen das Vorhandensein ~on Geschmacksfasern 
im Hypoglossus noch der Umstand, dass Zungenli~hmungen bei Hemi- 
plegien viel h~ufiger als GeschmacksstSrungen auf der gel~hmten 
Zungenh~fte auftreten. G owers  (47) behaup~et, dass die Geschmacks- 
nerven der vorderen Zungenh~lfte zweifellos aus dem Lingualis stare- 
men; sie treten dutch die Chorda tympani zum Facialis und yon diesem 
dutch das Ganglion sphenopalatinum wieder zum Trigeminus; die Ge- 
schmacksfasern der hinteren Zungenh~lf~e stammen yore Glossopha- 
ryngeus und treten yon diesem durch die Jacobsonsche  Anastomose 
zum Trigeminus. 

Die Hi~ufigkeit der L~sion der Hypoglossusfasern bei der gewShn- 
lichen Hemiplegie finder ihre Motivierung in dem Verlaufe dieser 
Fasern im Gehirn. Se rg io  Sergi  (49) macht aus den Ergebnissen 
seiner Beobaehtungen folgende Schlussfolgerung: ,Die nulde~ren Rin- 
denwege des Hypoglossus helm Menschen folgen dem Verlauf der Py- 
ramiden, zum Tell his zum Bulbus, wo sie als Fibrae rectae in die 
]~aphe iibergehen, und yon woaus sie, sigh in den entfernteren Schichten 
kreuzend, als Fibrae afferentes (dorsales) zum Kern der entgegen- 
gesetzten Sei~e ziehen. Deshalb ist die Zungenl~hmung bei einer 
L~sion der Pyramidenbahnen ein steres Symptom. 

Indem wir zur Erl~uterung der Fasern, deren L~sion Geschmaeks- 
stSrungen verursacht, zuriicl~kehren, kSnnen wir hervorheben, dass 
nach Gowers  (zitier~ bei Bregman)  night nur tier vordere, sondern 
auch der hintere Tell der Zunge wie der Gaumen mR Geschmacks- 
fasern yore Trigeminus versorgt werden; auch sollen die Gesehmacl~s- 
fasern des Glossopharyngeus yon demselben Nerven stammen. ~ach 
Ansicht einiger Autoren sollen die Geschmacksfasern durch den N. 
intermedius Wrisbergi zum Gehirnstamm verlaufen. 

H u g u e n i n  (50) wendet sigh gegen die allgemein angenommene 
Ansicht, dass sowohl der Glossopharyngeus (wie aueh der Vagus) 
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ihre sensiblen Fasern zum grSssSen Tell und ihre Geschmacksfasern 
alle in den Fasciculus soIRarius senden. Verfasser weist nach, dass 
sehr bedeutende Anteile vom Glossopharyngeus (und yore Vagus) 
sich der Trigeminuswurzel auf ihrem Verlaufe anschliessen und in 
die Substan. gelatinosa Rolandi gelangen, um schliesslich quer durch 
die Med. obl. die gekreuzte Schleife zu gewinnen. Der Fasciculus so: 
1Rarius nimmt in der Hauptsache Gesehmacksfasern auf. 

B e e h t e r e w  (51) behauptet, dass das Geschmackszen~rum nicht 
im Gyr. corn. Ammonis, sondern auf der i~usseren Oberfl~iche der 
Grosshirnheminsph~ren in den ~usseren AbschnRten der mo~orischen 
Region gelegen ist, in den Teflen, die im Gehirn des Menschen der 
Gegend des Operculum entsprechen. 

Wenn wir uns auf die obigen Ausfiihrungen stiitzen, so werden 
wir annehmen miissen, class bei einer mit GeschmacksstSrungen kom- 
plizierten Hemiplegie in erster Linie Trigeminusfasern l~idier~ worden 
sind; ferner miissen wir an eine L~sion des Glossopharyngeus, dessen 
wichtigste Aufgabe in einer For~leitung and WeiterbefSrderung der 
Gesehmacksempfindungen vom hinteren Teile der Zunge, yore weichen 
Gaumen und yon den GaumenbSgen besteht, denken; endlich Werden 
wir vermuten, dass in Ausnahmefiillen Geschmacksst5rungen auch 
dureh eine Li~sion des Hypoglossus verursacht werden kSnnen. 

Ausser dem Geschmacksverlus~ auf der gel~hmten Seite babe ich 
bei Hemiplegikern auch allgemeine GeschmacksstSrungen in der Form 
eines i n v e r t i e r t e n  Geschmacks  gesehen; die Kranken huben den 
eigentlichen Geschmack eingebfiss~, und alle Gerichte scheinen ihnen 
dann einen gleichgiiltigen oder unangenehmen Geschmack zu haben. 

Eine yon meinen Kranken, eine 54 Jahre alte Frau, hat vor 2 
Jahren einen ziemlich leichten apoplektischen Anfall gehab~, welcher 
nach sich eine Parese der linken Extremitiiten hinterliess. W~hrend 
der ganzen Rekonvaleszenzperiode nahm die Kranke ungern Speisen 
zu sich und noch heute muss man sie zum Essen zwingen. Dieser 
volls~i~ndige AppetRver]ust war haupts~chlich dadurch beding~, dass 
die Kranke den eigentliehen Geschmaek der Speisen nich~ wahrnehmen 
konnte und ohne jeden Unterschied, was sie ass, den Eindruck hatte, 
als ob sie im Munde Heu oder Mehlbrei hi, ire. 

Bei einer anderen 60j~hrigen Kranken haben sich nach einem 
apoplektischen Anfall folgende Ausfallserscheinungen eingestell~: eine 
Li~hmung der rechien KSrperh~lfte, eine Wor~stummheR, Schluckst5- 
rungen, die wochenlang anhielten, GeruchsstSrungen, geringe StSrungen 
des Sehmerzsinnes auf der gel~ihmten Seite und endlich Geschmacks- 
st5rungen. Mit der Gesehmacksfl~che der rechien Mundh5hle konn~e 
die Kranke keinen einzigen Geschmack unterseheiden, w~hrend die 
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Gesehmacksuntersuchung in der linken Mundh5hle keine StSrungen 
aufwies. Dennoch" land die Kranke keine Freude am Essen, da sie 
den eigent]ichen Geschmack der Speisen auch dann nich~ unterschei- 
den konnte, wenn sie die Speisen in der linken Hs der MundhShle 
za kauen versuchte, l~ach einer kurzen Zeit hat die Kranke wieder 
sprechen, im Zimmer herumgehen kSnnen, wenn sie yon jemandem 
unterstfitz~ war, und einige Bewegungen mit der  oberen Extremit~t 
ausffihren. Iqach und nach kehr~e die F/~higkeit, die Hauptgeschmacks- 
arten zuunterscheiden, wieder, doch tier eigentliche richtige Geschmack 
stellte sieh nieht mehr ein. Jetzt, I Jahr nach dem Insult ist der 
Geschmack noeh immer herabgesetzt geblieben. 

Die dritte Kranke, eine 68 Jahre alte Frau, klagte fiber essig- 
sauren Geschmack im Mande, sowie fiber ein brennendes Geffihl in 
der vorderen Zungenh~lfte. Bei ihr ~rat nach einem leich~en apoplek- 
tischen Insult Erschwerung der Aussprache und eine fiir die Kranke 
kaum merkbare Absehw/~chung der reehten Extremiti~ten, eine leichte 
Deviation der Zunge nach rechts ein; die rechte Zungenh~lfte war etwas 
mehr beleg~ als die ]inke. Salz and Zueker, gesehfittet auf die her- 
ausgestreekte Zunge, ruff nur ein brennendes Gefiihl hervor, w/ihrend 
die Kranke den siissen oder gesalzenen Geschmaek erst un~erseheidet, 
wenn sle die beschiittete Zunge wieder in die MundhShle bringt. Dieser 
Befund wurde woehenlang nach dem Anfalle konstatiert. 

Ausser den gewShnliehen GeschmacksstSrungen in allen bier an- 
geffihrten F/~llen haben wir in beiden ersten F/~llen noeh mit subjek- 
riven GeschmacksstSrungen zu tun, welehe bei tier gegenw/irtigen 
Untersuehungsmethode nut selten zum Vorschein kommen kSnnen. 

Ieh w~re der Meinung, dass die Untersuehungsmethoden der Ge- 
sehmackss~Srungen verfeiner~ sein miissten, da die Geschmaeksunter- 
suchung jetzt gewissermassen kfinstlich is~, well sie sich auf die Un- 
tersuchung der Grundgesehmaeksarten besohr~nkt, wiihrend die Speisea 
gewShnlich die versehiedensten Geschmackskombinationen dars~ellen. 
Deshalb kSnnen alie einzelnen Geschmacksarten seheinbar erhalten 
sein, und doch empfinden die Kranken den eigentlichen Gesehmack 
der Speisen nieht, wie es bei meinen Kranken der Fall war. Diese 
GesehmaoksstSrungen stellen eine Art perversen Gesehmackes dar, die 
wir Parageusie nennen. Ich mSehte auf diese Art yon Geschmaeks- 
s~Srungen besonders aufmerksam machen, da ich sie bei Hemiplegi- 
kern nieht so selten und in versohiedenen Nuaneen beobaehtet babe. 
Was die Ursachen der GeschmacksstSrungen anbetrifft, so kann die 
Gesehmacksempfindung, wie bekannt, vor allem durch einen katarrha- 
lisohen Zus~and der MundhShle gestSr~ werden. Doeh s~and der yon 
mir bei ttemiplegikern beobachtete perverse Geschmaek ausser jeg- 
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lichen Beziehung zu irgend einem Leiden der MundhShle, da ich 
reich iiberzeugen konnte, dass selbs~ in F/~llen, wo der verkehrte 
Geschmack gleichzeRig mit einem katarrhalischen Zustaad der Mund- 
h6hIe aufgetre~en war, die Parageusie auch, nachdem der Ka~arrh 
schon voriiber war, in derSelben ]ntensit~/t bestehen blieb. 

Zweitens kann der Geschmackssinn auch dutch einen Zungenbe- 
lag herabgese~z~ werden. Wie ich schon oben hervorgehoben babe, babe 
ich die Zunge bei Hemiplegikern sehr h/~ufig belegt gefunden, beson- 
ders gIeich naeh dem Hirnschlag und in der schweren grankheits- 
periode. Jedoch bei diesen Hemiplegikern, bei welchea die Zunge 
beleg~ war, iiberdauerte die Parageusie die erste Krankheitsperiode, 
in weleher der Zungenbelag bes~and, und, wie ich alas in den oben 
angefiihrten Beobach~ungen verzeichnet und hervorgehoben babe, blieb 
die Parageusie ein Jahr nach dem Anf'alle und sogar noch ]/inger be- 
stehen, wenn auch in einer geringeren Intensiti~ als anfangs. 

He ind l  (37) bemerkt im Kapi~el, welches er den GeschmacksstS- 
rungen gewidme~ hat, dass die Parageusie bei Influenza, bei Magen- 
und Darmleiden, bei L/ihmung der Chorda tympani, bei Psychosen, 
epilep~ischer Aura, endlieh bei Hys~erie und Neurasthenic beobach~e~ 
wird, erwghnt aber gar niche, dass Parageusie auch bei Hemiplegien 
vorkommen kann. 

Ich m5chie hervorheben, dass ich bei hys~erischen Hemiplegien 
meis~ eine Verfeinerung des Geschmacks gesehen, niemals aber einen 
perversen Geschmack beobachtet babe. 

Vielleicht babe ich zuviel Pla~z tier Frage der GesehmacksstS- 
rungen eingeri~umt. Ich babe es aber absichilich getan, weft auf die- 
selbe zu wenig Gewich~ geteg~ wird im Verh/~itnis zu ihrer Wich~ig- 
keit. Ta~si~chlich werden hShere Grade yon Geschmackss~Srungen yon 
den Kranken nicht nur //usserst unangenehm empfunden, sondern 
einen Abseheu gegen viele Speisen verursachen, und dennoch werden 
dieselben bei einer Krankenun~ersuehung sehr wenlg oder gar nich~ 
beachte~. Und wirklich, wenu wir an die Untersuehung eines Hemi- 
plegikers herantre~en, so unterlassen wir die Fests~eltung des Unter- 
schiedes zwischen den Bauch- und Kremasterreflexen tier gesunden 
und der kranken Sei~e auch dana niche, wenn man der Diagnose tier 
Hemiplegie sieher ist, w/ihrend man nur selten bei der Untersuehung 
die Geschmaeksanomalien beriicksieh~igt. Deswegen miissen die Un- 
tersuchungsmethoden der GesehmaeksstSrungen als ungeniigend be- 
zeichnet werden. Auch kann man die auf Grund der festgestellten 
StSrungeu gezogenen Schliisse weder inbezug auf die Lokalisation des 
Krankheitsprozesses im Gehirn, noch auf die Bestimmung der Zuge- 
hSrigkeR tier Geschmacksfasern zu einem oder mehreren sensiblen 
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Nerven als exakt ansehen. Und deshalb kann die Frage der Ge- 
schmacksstSrungen bei der Hemiplegie nicht als geniigend gekl~irte 
betrachtet werden. 

In der Literatur finden wir wenig diesbeziigliche Beobachtungen. 
Unter anderen publizierte t l a s k o v e c  (52) einen Fall eines apoplek- 
tischen Insults, nach welchem ausser einer linksseitigen Hemiplegie 
und ttemiani/sthesie noch linksseitige St5rung des Geruches, Ge- 
schmacks und des GehSrs auftraten. Dieser Autor ist niimlich 
der Meinung, dass die sensitiv-sensoriellen StSrungen durch In- 
anspruchnahme des Thalamus-Opticus zustande gekommen sind, 
und dass dieselben als direktes organisches Ausfallssymp~om aufzu- 
fassen sind. 

Neben den GeschmacksstSrungen babe ich verhi/ltnismiissig nicht 
allzu selten S t S r u n g e n  se i tens  des Ge ruchss innes  gesehen; am 
h~ufigsten habe ich eine tlerabsetzung des Geruchs beobachtet; sehr 
selten hat die Untersuchung eine Anosmie nachgewiesen. Die tterab- 
setzung des Geruchs ist meis~ auf der gel~hmten Seite aufgetreten. 

In dem oben angefiihrten, yon mir beobachteten zweiten Falle 
yon Hemiplegie mit Parageusie bestand die tterabsetzung des Geruchs 
neben der Parageusie unverKndert fort. Dass die Herabsetzung des 
Geruchs in diesem Falle nicht infolge yon Ver~nderungen in der 
Nasenschleimhau~ eutstanden war, dafiir zeugt ebenso der Mangel yon 
sichtbaren Veri~nderungen in tier Nasenschleimhaut wie das plStz- 
liche Auftreten der GeruchsstSrungen nach einem apoplektischen 
Anfall. Die GeruchsstSrungen konnten in diesem Falle auch keines- 
wegs ein Symptom tier Hysterie bilden, da absolut keine Stigmata 
fe~tgestellt werden konnten. Das simultane Auftreten einer Anosmie 
zusammen mit GeschmacksstSrungen und mig einer L~hmung der Ex- 
tremit:~iten auf derselben KSrperhiilfte spricht fiir einen cerebralen 
Ursprtmg dieser StSrungen und fiir eine und dieselbe Ursache aller 
dieser Symptome. 

In Y~llen yon Hemiplegie habe ich GeruchsstSrungen gewShnlich 
auf der Seite der gel~hmted Extremit~ten feststellen kSnnen, lgach 
B r e g m a n  (7) ,,finden wir manchmal bei ZirkulationsstSrungen im 
Gebiet der Arteria fossae Sylvii eine Hemiplegie mi~ Anosmie auf der 
der Lghmung entgegengesetzten Seite (also auf der Seite des Krank- 
heitsherdes); die GeruchsstSrung ist dann wahrscheinlich infolge einer 
Affektion der ~insseren Wurzel des Geruchstraktus entstanden. Bei 
Ilerden in der Capsu]a interna finden wir selten eine Anosmie auf 
der gegeniiberliegenden Seite." 

F~lle ~on Ilemiplegie mit einsei~igen GeruchsstSrungen sind nicht 
~iele publiziert worden. 
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B y c h 0 w s k i  (53) demonstrierte einen Kranken mR einer Parese 
der Extremit~en der einen KSrperh~lfte und mi~ homolateraler StS- 
rung seitens der Nerven Trigeminus und Glossopharyngeus. Verfasser 
stellte bei dem Kranken eine An~sthesie einer Gesichtsh~ilfte, Anosmie, 
Ageusie, TaubheR und Amblyopie fes~. Alle diese Symptome solRen 
verma~lich infolge eines Herdes in verl~ngerten Mark in der Niihe 
des Ramus spinalis des N. V und des N. IX entsianden sein. 

H o f f m a n n  (23) hat bei dem schon friiher angefiihrten Kranken 
nach einem apoplektischen Anfall eine betri~chtliche einseRige Parese 
der Extremitaten, welche ausser ~ielen anderen Symptomen auch mR 
Geruchs- und Geschmacksverlust auf der homolateralen Selte einher- 
ging, beobachtet. Verfasser nimmt an, dass es sich um eine Blutung 
in dem hinteren Tell des hinteren Schenkels der inneren Kaps.el 
handel& 

Auch im Falle In fe lds  (24) yon hemiplegischem Intentionstremor 
waren neben der spastischen Parese und Herabsetzung der Sensibili~i~t 
auch Anosmie und Ageusie auf der homolateralen SeRe. 

Endlich im Falle S c h a f f e r s  (54) yon Meningitis syphilitica ist 
neben der Hemiparese und Hemian~s~hesie auch eine Verminderung 
der Geruchssch~rfe auf einer SeRe festgestellt worden, doch bestand 
die Ursache der GeruchsstSrung in einer ZerstSrung des rechten Ge- 
ruchsnerven. Der Geschmacksinn schien unver~inder~ zu sein. 

Was die Lokalisation des Krankheitsherdes im Gehirn betrifft, 
welcher ausser der Hemiplegie noch Geruchs- und GeschmacksstSrungen 
hervorrufen kann, so kann nach M o n a k o w  (6) eine ZerstSrung eines 
grSsseren AbschnRtes der Capsula interna durch eine voriibergehende 
Kompression s~mtlicher Arterien~ste eine Hemiplegie nebst Hemi- 
ani4s~hesie, sowie halbseitige GehSrs-, Geruchs- und GeschmackssiSrungen 
auf der gel~hmten SeRe verursachen. Ein grosset Tefl dieser Er- 
scheinungen trRt aber in der Regel, sobald die Zirku]ation sich in 
der Umgebung des Herdes hergestellt hat, wieder zuriick. 

Ferner bei der Besprechung der Begleiterscheinungen der Hemi- 
an~s~hesie erw~hnt Monakow,  dass yon Ch a rco t  und anderen Fi~lle 
beobachte~ wurden, in denen neben einer Hemian~sthesie ein voll- 
s~i~ndiger halbseitiger Ausfall der Sinne, d. h. des GehSrs, des Ge- 
schmacks und des Geruchs sich zeig~e. Die anatomische Begriindung 
einer solchen kombinierten Form ist noch nicht mit gen~igender Sicher- 
her  gelungen. 

Es bleibt mir noch zu bemerken iibrig, dass ich nicht so 
selten ein har~n~ckiges, tagelang anhaltendes Schnucken (Singultus) 
bei Hemiplegikern beobachte~ babe. In einigen Fi~llen, wo das 
Schnucken sich gleich nach dem Insult einstelRe oder auch im akuten 
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Stadium hervor~rat und einige Tage anhiel~, war es ein Signum mali 
ominis; solche Kranke erholten sieh yon der H~morrhagie nicht wieder. 

Endlich zu den verh~ltnism~ssig h~ufig bei der Hemiplegie be- 
obachteten Symptomen gehSren BlasenstSr~tgen, welehe in den Lehr- 
biichern nicht~ genug beaehte~ werden. Bei der Besprechung der 
klinischen Erscheinungen des apoplektischen Insultes verzeichne~ 
Str i impel l  (1), dass yon BlasenstSrungen die Aufhebung der willk[ir- 
lichen Harnenfleerung vorkomme, wiihrend in anderen F~llen der Ham 
unwillkiirlieh ins Bert entleer~ wird. Nach L e w a n d o w s k y (2) kommen 
ausgesprochene BlasenstSrungen bei einfacher Hemiplegie selten vor. 

E. Miil ler  (51), welcher sich auf eigene Beobachtungen, die er 
an einem ziemlich grossen Mu~erial gesammelt hat, st~i~z~, behauptet, 
dass nerv5se BlasenstSrungen, aueh nach Abklingen der ers~en mehr 
oder minder s~iirmisehen ,Allgemeinsymptome", eine ganz gewShn- 
liche Begleiterseheinung der cerebralen Hemiplegie im Gefolge yon 
Blu~ungs- und Erweichungsherden im Grosshirn darstellen und selbst 
noch im Stadium der chronisehen Symptome iiberraschend h~ufig sind. 
Die BlasenstSrungen sind manchmal so gering, dass der Kranke ihrer 
ers~ dann erw~hnt, wenn er in dieser Riehtung untersucht wird. Die 
S~Srungen bestehen haupts~chlich in einer UnmSgliehkei~, dem Be- 
diirfnis, Ham zu lassen, einen Widerstand zu leisten, wie auch in einer 
Herabsetzung der F~higkeit, die Blase auf eigenen Wunsch oder auf 
den Befehl des Arztes zu entleeren. Zu ~hnlichen Schliissen is~ auch 
F r i e d r i c h  Miiller (zitiert bei E. M~iller) g~kommen, nach welchem 
die willkiirliche Harnent~leerung bei der ttemiplegie in hohem Grade 
ges~Srt war: Kranke haben Urin ins Bert entleer~, ohne es rechtzeitig 
verhindern zu kSnnen; andere Hemiplegiker wieder konnten die Blase 
dann nicht entleeren, wenn sie dazu aufgeforder~ wurden. 

Endlieh heb~ E. Miil ler  hervor, dass BlasenstSrungen nich~ nur 
bei Hemiplegien, sondern auch bei einseitigen Grosshisnerkrankungen 
in Verbindung mit motorisehen StSrungen im Bereich der Extremit~ten 
auf~reten. Derselbe Autor beobachtete auch angedeutete BlasenstSrungen 
bei cerebralen Herderkrankungen, welche ohne Ausfallserscheinungen 
verlaufen. 

Naeh Oppenhe im ,,werden BlasenstSr~ngen bei einseitigen Er- 
krankungen des Grosshirns nut ausnahmsweise (Tr oj e u. a.)beobach~et; 
bei doppelsei~igen miissten sie unter bestimmten Bedingungen zustande 
kommen kSnnen, doch fehlt es auch da an beweiskr~f~igen Beobach~ungen, 
oder ihre Zahl is~ doch recht gering". Auch ,,is~ die Lage der Rinden- 
zentren ffir Blase und Mastdarm beim Mensehen noeh nicht bekannt". 
Das Tierexperiment hat zur Annahme geffihrt, dass sie sieh in der 
N~he der mo~orisehen Zone befinden. 
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Czylharz  und Marburg  verlegen dieses Zentrum beim Menschen 
in ,,die motorische Region zwischen Arm- und Beinzentrum". Bei der 
Besprechung der Funktionen, die dem Thalamus sowie dem Corpus 
s~riatum zugeschrieben werden, sag~ Oppenhe im,  dass ,,auch beim 
Menschen die zentralen Ganglien einea Einfluss auf die ttarnent- 
leerung ausiiben", wofiir die Beobachtungen yon Oppenheim,  
H u t c h i n s o n ,  Rezek,  E n g e l h a r d t ,  Mar bu rg  und t l o m b u r g e r  
sprechen. 

Endlieh sind nach Czylharz  und Marburg  (56) ,,fiir die Blasen- 
funktion im Gehirn drei wohl durch Bahnen miteinander verbundene 
Zentren anzunehmen (ein kortikales in der motorisehen Region und 
zwei subkortikale ira Corpus striatum und Thalamus opticus)". 
,,Ausserdem soll auch das Kleinhirn", naeh Miiller (55), ,,einen gewissen 
Einfluss auf die Urinentleerung ausiiben". 

Auf Grund eigener Beobachtungen bin ich auch zum Schlusse 
gekommen, dass geringe BlasenstSrungen ziemlich oft bei tIemi- 
plegikern, sowohl im ersten Stadium der Bewusstseinstrfibung, wie 
auch lunge hindurch nach dem Abklingen der akut entstandenen 
Symptome im Stadium der Rekonvaleszenz, vorkommen. Am h~iufigsten 
babe ich eine Herabsetzung der F~ihigkeit, den Harn in der Blase zu 
halten, beobachte& Viele Hemiplegiker, welche im wachen Zustande 
normal das Bediirfnis der Blasenentleerung verrichten, leiden im 
Schlafe an unwillkiirlichem Harnabgang (Enuresis). Bei vielen Hemi- 
plegikern geniig~ eine geringe Temperatursteigerung, um StSrungen in 
der Leistung~f~higkei~ der Blase herbeizufiihren. Eine yon meinen 
Kranken, bei der nach einem vor einem Jahre iiberstandenen apoplek- 
tischen Anfalt eine Parese der Extremit~ten nachblieb, erkrankte an 
Influenza mit einer 38 o nicht iibersteigenden TemperaturerhShnng. 
Wi~hrend die Blase das ganze Jahr nach dem Anfall hindureh gut 
funktioniert hatte, lift die Kranke w~hrend der Influenza, besonders 
im Schlafe, an unwillkfirlichem IIarnabgang. Eine andere an Hemi- 
plegie leidende Frau konnte den ttarn w~hrend des Hustens und 
des Niesens nicht in der Blase halten; der Urin floss heraus i n  
grossen Quantit~ten. Die dritte lit~ an reflektorischer Blaseninkonti- 
nenz noch zwei Jahre nach dem Insulte: jedesmal, als ihre paretische 
Extremit~ten elektGrisiert wurden, liess Patientin Urin unter sich. End- 
lich litten Jahre lung zwei Hemiplegiker an vollst~ndiger Blasen- 
inkontinenz. Bei einigen meiner Hemiplegiker trat aueh Harnretention 
und zwar meistenteils in den ersten Tagen nach dem Insulte auf. Bei 
einem trat nach dem Hirnschlag ausser der ttemiplegie aueh Dys- 
phagie und komplete Harnretention auf; nach einigen Tagen entleerte 
Patient seine Blase ohne Katheter. Ein anderer Kranker, bei dem nach 
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dem lnsulte sich reehtsseitige Hemiparese und Hemipar~s~hesie ent- 
wickelten, konnte trotz des vollen Bewusstseins keinen Tropfe n Urin 
w~hrend der ersten zwei Tage ]assen, bis er den dritten Tag sich 
auf den Fussboden gestiitzt hinstelRe, und nur in dieser Position 
konnte er wi~hrend der ersten zwei Wochen nach dem ]nsulte Urin 
lassen; aueh muss~e er sich jedesmal dabei tiichtig anstrengen. Vor 
der Apoplexie and 14 Tage nach dem ]nsul~e gelang es ihm sRzend 
oder ]legend die Blase zu en~leeren. 

Ich bin aueh imstande Beobachtungen anzufiihren, in welchen 
BlasenstSruugen nieht nur in Verbindung mR schweren motorischen 
S~Srungen in den Ex~remitiiten auflraten. Eine meiner Kranken, bei 
der nach einem leichten Hirnsehlag nur eine kaum merkbare Parese 
tier rechten ExtremRiiten hinterblieben is~, 1R~ an so ausgesprochenen 
BlasenstSrungen, dass sie, manchmal am Tische sitzend, unwillkiirlich 
fast den ganzen Blaseninhal~ en~leerte; dieselbe Patientin liess w~hrend 
des Sehlafes bes~ndig den Harn ins Betk Dieser Zustand hat sieh 
w~hrend mehrerer Jahre nicht gebessert. Bei derselben Kranken babe 
ich noch ein anderes Symptom beobaehtet, und zwar konnte sie sich 
yore Weinen nieh~ zuriickhalten und brach jedesmal in Tr~nen aus, 
wenn sie yon einer fremden Person angesproehen, oder wenn ihr irgend 
eine Bemerkung gemacht wurde. Ich babe einen anderen Kranken 
behandeR, in des~en Zustand nach einem apoplektischen Anfall eine 
so bedeutende Besserung eingetre~en war, dass er auf einem sehr 
wichtigen und veran~wor~lichen Pos~en bleiben konnte; seine ObrigkeR 
war jedoch mR ihm unzufrieden, weft der Kranke zuweilen ein un- 
willkiirliches und unmotivier~es Lachen nicht beherrschen konnte, be- 
sonders wenn er mR fremden Personen zusammenkam. Derselbe 
Kranke li~ an einer so starken Blasenschw~che, dass vom Urinhalten 
wiihrend des Sehlafes nieh~ die Rede sein konnte; im Wachen war 
er gezwungen, sehr oft den Harn zu lassen; manche Tage floss der 
Harn unwillkiirlich tropfenweise ab. Eia drifter, durch reich be- 
beobachteter Kranker lit~ nach einem apoplektischen Anfall noeh 
dann an BlasenstSrungen und unmotiviertem Lachen, nachdem andere 
anfi~ngliche Liihmungssymptome schon fast ganz zuriiekgegangen waren. 

Da, wie wir oben hervorgehoben haben, der Seh- und der S~reifen- 
hiigel naeh der Meinung einiger Autoren in einem urs~ichlichen Zu- 
sammenhang mit der Blasenfunktion stehen, and da eine Li~sion des 
Sehhiigels nach Oppenheim und anderen auch StSrungen in den 
mimisehen Muskeln verursachen, wie auch Zwangslachen und Zwangs- 
weinen hervorrufen kann, so best~itig~ das Nebeneinandervorkommen 
bei demselben Kranken dieser beiden Symp~ome (Incontinentia urinae 
und alas Zwangslachen bezw. -weinen) gewissermassen die Vet- 
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mu~ung, dass die Zen~ren fiir diese Symptome sich in denselben Hirn- 
bezirken resp. zen~ralen Ganglion befinden. 

Endlich will ich betonen, dass ieh Hemiplegiker beobacht~ei babe, 
die sowohl im akut~en wie auch im chronischen Stadium tier residu~ren 
Itemiplegie an Incontinentia alvi gelitten haben. Sie gaben an, das 
Bediirfnis der S~uhlentleerung auch im waehen Zustande nich~ wahr- 
zunehmen, wie auch den Stuhlabgang weder zu fiihlen noch zu merken. 

S~elle ich die aus der Literatur gesammelten F~ille yon Hemiplegie, 
in welchen einzelne scheinbar zur Hemiplegie nieht gehSrige Symptome 
beobachtet wurden, and stiitze ieh reich gleichzeitig auf eigene zur 
selben Kategorie gehSrige Beobaehtungen, yon denen ich einige in 
dieser Abhandlung angefiihrt habe, so fiihle ieh reich zu folgender 
Behauptung berechtigt: Viel hiiufiger, als uns die Lehrbi ieher  
der massgebenden Autoren lehren,  wird das durch den apo- 
plekt isehen Anfal l  bedingte klinische Biid nicht  auf eine 
L~hmung tier Ex~remiti~ien und des Gesiehts even& noch auf  
die typ iseheSprachs tSrung,  dieAphasie,  beschr~nkt ,  sondern  
umfasst  noeh andere Symptome, welehe angesichts  der 
H~ufigkei t  ihres  Auf t re tens  nicht als Komplika~ion einer  
auf dem Boden yon Zirkulat ionss~Srungen akut en t s t andene r  
Hemiplegie betraeh~et werden sollen, sondern zu den die 
Hemiplegie begle i tenden und dureh dieselbe Ursache wie 
die ]etzlere bedingten  Symptomen gerechnet  werden miissen. 
Mit anderen WorSen, die einzelnen in dieser Arbeit  ange- 
f t ihrten,  yon vielen Autoren wie auch yon mir hi~ufig be- 
obachteten,  die Hemiplegie kompl iz ierenden Symptome 
sollen dutch das klinisehe Bild tier gewShnl iehenHemip leg ie  
umfass~ werden. 

Zu den die Hemiplegie begleitenden Symptomen ist der H~ufig- 
keit des Auftretens nach der dicl~e Belag auf  der Zunge, den ich in 
vielen Fi~llen yon Hemiplegie beobachte~ babe, zu rechnen. Seltener 
babe ich den manehmal li~ngere Zeit hindureh bestehenden Speichel-  
fluss beobachtet. Ich babe diese beiden Symptome in erster ]~eihe 
ges~ellt nicht ihrer Wichtigkeit halber, aueh den Speichelfluss nieh~ 
etwa seines h~ufigen Auftretens wegen, sondern weil diese Symptome 
in den der Hemiplegie gewidmeten Kapiteln vieler Lehrbiicher en~- 
weder mi~ g~nzliehem Sehweigen iibergangen sind, oder die Hand- 
biicher begniigen sich mit einem kurzen Hinweis auf dieselben. Ein 
verh~ltnismi~ssig hi~ufiges Symptom der Hemiplegie, die durch einen 
Krankheitsherd, der weder das motorische noch das sensorische 
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Sprachzentrum li~diert hat, akut entstanden is~ and ohne Aphasie- 
symptome verli~uft, bildet die Sprac:hartikulationsstS~'~ng (Dysarthrie); 
die Spraehe ist~ verlangsamt und mangelhaf~ artikuliert, speziell bei 
schwierigen Worten, manchmal ist sie aueh monolon. Das dutch die 
H~ufigkeit seines Vorkommens ni~chstfolgende Symptom besteht in 
StSrun#en der Blasentiit~gkeit und zwar meistenteils in der tterab- 
setzung der Fiihigkeit, den Harn in der Blase zu halten ( Incont i -  
nen t ia  urinae). Die BlasenstSrungen treten manchmal gleichzeitig 
mit unwillkiirlichem Weinen oder Lachen auf. Seltener beobachtete 
ich Harnretention, meistenteils nur in den ersten Tagen oder Wochen 
naeh dem Anfall, und aueh dann war dieselbe voriibergehend. Eben- 
falls h~iufiger, als man allgemein annimmt~, kommen bei Hemiplegien 
S e h l u e k s i S r u n g e n  (Dysphagia) vor. Seltener kommen Gesehmacks- 
stSrungen in der MundhShle der geli~hmten Seite wie aueh aUgemeine 
GeschmaeksstSrungen in Form des pe~'versen Gesckmac]r vor. Hin 
und wieder babe ieh GcruchsstSrungen (Parayeusia) and zwar be- 
sonders dann beobachte~, wenn ausser tier I-temiplegie noch Sensi- 
bilit~tsstSrungen vorhanden waren. Aueh soll der Singultus als Be- 
gleitsymptom des Insultes nicht unerw~hnt bleiben. Endlich wurde 
auch Parese der KaumuskeS~ beobachte& Sehr selten trat auch In- 
continentia alvi auf. 

Alle oben aufgez~hlten Krankheitserseheinungen sollten gewisser- 
massen zur Symptomatologie der gewShnliehen Hemiplegie gerechne~ 
werden. 

Das gleiehzeitige Vorkommen der aufgez~ihlten Symp~ome mit 
der ttemiplegie entscheidet offenbar noeh gar nicht dariiber, ob diese 
Symptome eine einfache Folge der die Li~hmung der Extremitiiten 
verursachenden Li~sion darstellen, oder ob sie die Folge einer mittel- 
baren Einwirkung des tIerdes auf ganz andere, yore I-Iauptherd ge- 
wissermassen entfernte Zentren sind, welche im loathologisch-anato - 
mischen Sinne unverletzt geblieben sind. 

Das Auftreten yon Symlotomen infolge einer nich~ materiellen 
L~sion finde~ seine Erkli~rung in einer yon M o n a k o w  (57) aufge- 
stellten Theorie, welehe er mit dem 1N~amen Diaschisis beleg~ hat. Die 
Diasehisis is~ ,,eine neue patho-physiologische Form yon Fernwirkung, 
welcher ganz speziell bei dem Zustandekommen yon Aphasiesymptomen 
eine hervorragende Bedeutung zukommen diirfte". 

v. Monakow hebt besonders hervor, dass es ,,eine grossd Zahl 
soleher F~lle gibe, in denen t ro tz  Stabil iZer,  ja  g e l e g e n t l i c h  t ro t z  
suece s s ive r  V e r g r S s s e r u n g  des H e r d e s  in der  S lorachreg ion  , 
die a p h a s i s e h e n  S t S r u n g e n  sich w iede r  ve r l i e r en ,  und solcher, 
in denen bei a u s s e r h a l b  der  S p r a c h r e g i o n  l i egenden  L~s ionen  
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aphas i sche  S~Srungen u n g e w S h n l i c h  lange  pers i s t i e ren" .  
,,Es ergibt~ sich," nach Monakow,  ,,mi~ BestGimmtheit, dass das Faser- 
unterbrechungsmoment fiir sieh unter keinen Umst~nden ausreich~, um 
die verschiedenen Erscheinungsformen der Aphasie befriedigend zu 
erkl~ren. Diese scheinbaren Widerspriiche kSnnen in der Diaschisis- 
lehre ihre Erkl~rung finden." 

Unter Diaschisis verstehl Monakow ,,eine v o r i i b e r g e h e n d e  
(meis~ shockar~ig auf~re~ende) Spaltang einer nervSsen Leistung, die 
dutch eine 5r~liche Unterbrechung oder Ausfall eines die Funktion 
dirigierenden oder wesentlieh tragenden Faserzuges, bzw. Neuronen- 
gruppe, neben der gesetzm~issigen residu~ren Spaltung erzeug~ wird. 
Diese indirekte, ihrer Natur naeh t~empor~ire Ausserfunktionsstellung 
kann sich auf Erregungsbogen beziehen, die yon den primer l~dier~en 
Stellen sehr welt entferni liegen." Nach dieser Theorie gehen fiir d i e  
Funktion nich~ nur die anatomisch geschi~dig~en Leitungsbahnen ver- 
loren, sondern aueh en~fernt liegende :Neuronenverb~inde, die unter 
normalen Verh~ltnissen yon den prim~ir l~idier~en Stellen aus Er- 
regungen empfangen, in e lek~iver  Weise  und  in p h y s i o l o g i s c h  
pr~i formier len  Komplexen  ihre  Ti~tigkeit  eins~eIlen. Die 
Diaschisis stellt~ mithin eine bestimmte Form yon Fernwirkung dar, 
,die his zu gewissen Grenzen den Charakter einer Gesetzm~ssigkei~ 
t~r~gt;". 

Indem wir  das in die Aphas i e l eh re  yon Monakow ein- 
gef i ih r te  Diasch i s i sp r inz ip  vollsti~ndig a n e r k e n n e n ,  d i i r fen  
wi t  auch m e i n e r  Ans ich t  nach  zugeben ,  dass in fo lge  eines 
e inze lnen  apoplek~ischen Anfa l l s  eine Hemip leg ie  en~s~ehen 
kann ,  in we l che r  ausser  der  Halbse i ten l i~hmung noch a n d e r e  
Symptome  v o r k o m m e n ,  die n ieh t  unmi t~e lba r  du rch  die 
L~sion des a n g e g r i f f e n e n  G e h i r n b e z i r k e s ,  sondern  mit~lelbar 
au f  dem W e g e  der  Diaschis is  en ts~anden sind. Und in der 
Tat unterlieg~ es keinem Zweifel, dass Hemiplegien begleite~ yon 
Bulb~rsymp~omen nach einem einzelnen apoplekt~isehen Insult be- 
obaehtet waren, und die MSglichkei~ des Entstehens des Symptomen- 
bildes einer Pseudobulb~rparalyse, welche dureh einen einzelnen, 
ausserhalb des Bulbus lokalisier~en Herd hervorgerufen w~re, hat 
sehon aufgehSrt strit~ig zu sein. Die Autopsien der diesbeziigliehen 
F~ille haben nur ausnahmsweise selten ausser dem die Hemiplegie ver- 
ursachten Krankheitsherde noeh die Anwesenhei~ irgendweleher 
L~isionen in anderen Gehirnzentren, die mi~ der Innerwtion der Muskeln 
des Schlundes, des Kehlkopfes und der iibrigen oben aufgez~ihlten 
Organe in einem innigen unmittelbaren Zusammenhange stehen, naeh- 
gewiesen. Dies erlaub~ uns die Vermutung auszusprechen, dass zur 
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Hervorrufung einer Besch~digung im Sinne einer FunktionsstSrung 
muncher Organe eine .GleichgewichtsstSrung tier betreffenden Zentren 
ohne materielle L~sion derselben vollst~ndig ausreicht. 

Indem wir die Klassifikationsbezeiehnung der Pseudobulb~rparalyse 
fiir solche Krankheitsbilder reservieren, in denen die dominierenden 
Krankheitserscheinungen aus Bulb~rsymptomen bestehen, welche abet 
durchaus nicht dutch einen Herd im Bulbus selbst, sondern dutch 
eine L~sion eines anderen, oberhalb der Bulb~rkerne irgendwo auf 
dem Verlaufe der die Bulb~rkerne mit der Hirnrinde verbindenden 
Bahnen lokalisierten Gehirnbezirkes hervorgerufen waren, miissen wir 
gleiehzeitig zugeben und anerkennen, dass alas Krankheitsbild der ge- 
wShnlichen ttemiplegie verh~ltnism~ssig h~ufig yon einzelnen Bulb~r- 
und manchen anderen Symptomen begleitet werden kann. Diese Sym- 

�9 lotome sind oft voriibergehend und bestehen nur so lunge, his ihr ein- 
geschlafenes, abet materiell nicht besch~ftigtes Gehirnzentrum wieder 
ins Gleichgewicht kommt, aus welchem es durch den Shock heraus- 
geschleuder~ wurde. Abet wenn auch das durch Shock aus dem 
Gleichgewicht gebrachte Zentrum hie mehr seine friihere Macht wie- 
tier erlangen sollte und wenn infolgedessen die die Hemiplegie be- 
gleitenden Symlotome best~ndig bleiben sollten, so wiirde dies noch 
nicht fiir eine tats~chliche materielle L~sion ihres Zentrums, d. h. fiir 
die Existenz eines ausserhalb des die ttemiplegie bedingenden anderen, 
die Bulb~rsymlotome hervorufenden Herdes spreehen. Und in der 
Tat kSnnen solche Symptome schon aus dem Grunde nieht uls Be- 
weis einer materiellen Sch~digung dienen, da dieselben, obgleich sie 
ihrer Iqa~ur nach voriibergehend sind, sie dennoch konstant bleiben 
kSnnen, und zwar geschieht das dann, wenn der unmittelbar die He- 
miplegie und mittelbar die Bulb~rsymlotome verursachende Herd in 
einem Gehirn entstanden ist, welches sehon frfiher in solehem Mal~e 
besch~dig~ war, dass es sich nicht nut zu einer Restitution nach einer 
wirkliehen L~sion unf~hig zeig~e, sondern dass das dutch Shock pa- 
ralysierte Zentrum sich auch nicht mehr erholen kann. 

Ich glaube, dass reich die yon mir beobachteten Krankheitsbilder 
der ttemiplegie sowie auch die aus tier Literatur oben angefiihrten 
F~lle yon cerebraler Halbseitenl~hmung zu folgenden Schliissen be- 
rechtigen. 

1. Sowohl einzelne Bulb~rsymptome, und zwar der Speichelfluss, 
SprachartikulationsstSrungen, sowie Schluck-, Geh5rs-und Geschmacks- 
st5rungen, den perversen Gesehmack inbegriffen, ferner Paresen der 
Kaumuskeln, endlich noch andere, yon mir bei Hemiplegien beob- 
achteten Symptome, und zwar die belegte Zunge, hartn~ekiger Singultus 
und BlasenstSrungen, endlich MastdarmstSrungen, wie auch unwillkiir- 
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liches Weinen und Lachen bilden eine so h~ufige Begleiterscheinung 
der Hemiplegie, dass sie nich~ zu den zuf~lligen BegleRerscheinungen 
derselben gerechne~ werden diirfen. 

2. Die die Hemiplegie begleitenden Symptome sollen nich~ zur 
Komplikation, sondern zu den Symp~omen der gewShnlichen ftemi- 
plegie gerechnet werden, weft sie gleichzeRig und infolge derselben 
Ursache wie die Hemiplegien en~s~ehen. W i e  wit schon oben aus- 
einandergesetz~ haben, verursacht ein Bers~en oder ein plStzliches Ver- 
stopfen eines Blutge~sses in irgendeinem Gehirnbezirk nicht nur 
eine Vernichtung der betreffenden Gehirnpartie, sondern auch eine 
Fernwirkung, indem die plS~zlich ents~andene ZirkulationsstSrung 
einen Shock sogar in wei~ yon der l~dierten S~elle gelegenen Zen- 
tren, welche fiir einige Zeit aufh5ren, normal zu funktionieren, 
hervorruf~. Obgleich die in diesen Zentren durch Shock s~a~tgefun- 
denen Ver~nderungen dutch die bisherigen Untersuchungsme~hoden 
nich~ nachgewiesen werden k5nnen, so miissen wir vermuten, dass 
dieselben existieren und vollst~ndig ausreichen, um in den yon den- 
selben innervier~en Organen voriibergehende StSrungen hervorzurufen: 

3. Der M onakowschen Diaschisis komm~ eine hervorragende Be- 
deu~ung nicht nur speziell bei dem Zustandekommen yon Aphasie- 
symptomen, sondern auch bei der Ausbildung der oben angefiihrten 
Beglei~symptomen der Hemiplegie zu. 

4. Da nach M o n a k o w  die Diaschisis eine bestimm~e Form yon 
Fernwirkung darstellt, die his zu gewissen Grenzen den Charakter der 
Gesetzm~ssigkeR trigS, und da sich die durch den apoplek~ischen In- 
sult en~standene Gehirnsch~digung nich~ nur in der Verlaufsrich~ung 
der l~dierten Bahnen bis zu ihren Endigungsst~ten ausbreRe~, sondern 
noch auf ganz andere, vom Herd sehr entfern~ liegende, Neuron: 
verb~nde bezieht, die unter normalen Verh~iltnissen yon den primer 
l~dier~en S~ellen aus Erregungen empfangen und die in elektiver 
Weise und in physologisch pr~formierten Komplexen ihre T~i~igkeR 
einstellen, so ist nun der Ausikll der normalen T~itigkei~ der erw~hnten 
Organe als indirektes, durch Spaltung der Funktion im Sinne der 
Diaschisis hervorgerufenes Symptom zu betrachten, w~hrend die Hemi- 
plegie eine unmittelbare Ausserung des Hirnschlages, und zwar ein 
direktes Herdsymp~om des l~dier~en Rindenbezirkes is~. 

Am Schlusse dieser ArbeR mSchte ich eine Erscheinung bespre- 
chen, welche bis jetz~ gar nich~ beach~et wurde. N~mlich in drei 
yon mir beobachteten F~llen yon Diabetes schwand nach dem Hirn- 
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schlag der Zucker, der wiihrend einer Reihe yon Jahren im Harn in 
grossen Mengen nachzuweisen war. 

Ohne vorl~ufig die Frage entscheiden zu wollen, ob zwischen dem 
apoplektischen Anfall un4 dem Verschwinden des Zuekers aus dem 
Harn ein ursi~chlieher Zusammenhang bestand, oder ob in allen drei 
F~llen es sich nut um eine einfache Koinzidenz handelte, fiihre ich 
eine ausfiihrliche Beschreibung der drei yon mir beobachteten F~lle an. 

Fa l l  1. Eine Kranke, 60 Jahre alt, gebar 12mal, hat keine Lues 
durchgemacht, leidet seit vielen Jahren an Diabetes. Die Harnanalyse, 
welche mehrmals vorgenommen wurde, wies 4--5  Proz. Zucker, auch Spuren 
yon Eiweiss bei einer grossen Harnmenge (mehrere Liter pro Tag) auf. 
~ach einer heftigen moralischen Erschfitterung ffihlte die Kranke pl6tzlich 
ein Erstarren der linken K6rperhi~lfte. Keine Bewusstseinsst0rung. Ich 
babe die Kranke drei Tage nach dem Anfall zum ersten Mal gesehen. Die 
Kranke klagt fiber Kopfsehmerzen und Schwindelanfi~lle, fiber ein unan- 
genehmes Geffihl des Starrwerdens der linken Extremiti~ten, welche sie 
nut sehr schwach bewegen kann. Die Untersuchung ergab eine Lhhmung 
der linken Extremitaten und der unteren zwei Aste des linken Facialis; 
eine Steigerung der linken Knie- und des linken Achillesreflexes, links- 
seitigen Fussklonus und den Bab insk i schen  Reflex; ferner fehlte der 
linke Bauchreflex. Sensibiliti~tsstSrungen habe ich in den geli~hmten Extre- 
mitiiten nicht festgestellt. Ein systolisches Geri~usch an der Herzspitze; 
die fibrigen inneren 0rgane ohne krankhafte u Eine am 
dritten Tage naeh dem Insult vorgenommene Harnanalyse hat keinen 
Zucker im Harn nachgewiesem Die wahrscheinliche Diagnose lautet: ein 
infolge einer Thrombose in der Gegend der Capsula interna entstandener 
apoplektiseher Anfall. Da mir sicher bekannt war, dass die Kranke vor 
dem apoplektisehen Anfalle an einer schweren Form yon Diabetes gelitten 
hatte, und ich dutch das Resultat der Analyse in Staunen gesetzt war, 
liess ich am folgenden Tage eine frische Yarnportion analysieren, indem 
der Untersuchende aufmerksam gemacht wurde, dass der Yarn yon einer, 
seit mehreren Jahren an Diabetes leidenden Person stamme. Im Yarne 
wurden aueh nicht Zuckerspuren gefunden. Der Verlauf der Krankheit war 
fiberaus gfinstig; schon naeh einem Monate hatte die Kranke das Bett ver- 
lassea und konnte sich ein wenig der gelfihmten Extremit~ten bedienen; 
naeh ein paar Monaten sind kaum Spuren einer Extremitfitenparese zurfickge- 
blieben. Whhrend der ganzen Genesungsperiode spfirte die Kranke keinen 
Durst. In dem mehrmals untersuchten Harn ist w~hrend der ganzen Re- 
konvaleszenzdauer kein Zucker festgestellt worden. Ein halbes Jahr nach 
dem Anfall wurde der Harn wiederum untersucht, aber kein Zucker in 
ibm gefunden. Nach einem Jahr wurde die Kranke so weir hergestellt, 
dass sie paar Stunden ohne Ermfidung gehen konnte; die geli~hmte Hand 
wurde wieder fast normal. Die in dieser Zeit vorgenommene ttarnanalyse 
wies wieder 2 Proz. Zueker nach. ~ach den eingezogenen •achrichten ent- 
halt der Yarn zwei Jahre nach dem Hirnschlag wieder 4 Proz Zucker. 

Fa l l  2. Eine Kranke, 56 Jahre alt, gebar 4 Kinder, die alle am 
Leben sind; sie machte keine Lues dureh; seit li~ngerer Zeit leidet sie an 



Uber einige ungewShnliche Erscheinungen bei Hemiplegie. 37 

Diabetes (ca. 2 Proz. Zueker, Durstgeftlhl, viel Harn) und Arteriosklerose. 
Als sie nach dem Abendessen am Tische sass, bekam sie einen heftigen 
Schwindelanfall und erbrach mehrmals. Gleichzeitig bemerkte sie eine 
Schwache in den rechten Extremitiiten. Als ich eine halbe Stunde nach 
dem Aufreten der ersten Symptome herbeigerufen wurde, fand ich die 
Kranke in grSsster Unruhe, noch am Tische sitzend. Sie konnte nieht 
mehr allein aufstehen und einen Schritt machen, spraeh aber mit mir noch 
ohne Schwierigkeit. Die Untersuchung der Kranken in liegender Stellung 
wies eine reehtsseitige Hemiplegie mit Steigerung des Knie- und des Achil- 
lesreflexes auf der rechten Seite wie aueh mit einem ausgesprochenen 
Babinski auf derselben Seite nach. Einige Stunden spi~ter verlor die 
Kranke die Fahigkeit zu sprechen und zu lesen, das Bewusstsein aber 
blieb erhalten. Die am folgenden Tage vorgenommene Harnanalyse wies 
keinen Zucker nach. 

Da in diesem Falle das Bewusstsein wi~hrend des apoplektischen An- 
falles die gauze Zeit erhalten war, so konnte man vermuten~ dass der 
Hirnsehlag infolge yon langsam steigernden KreislaufstSrungen, vermutlich 
in der linken Arteria fossae Sylvii, entstanden war. Wi~hrend 6 Woehen 
blieb der Zustand der Kranken unveriindert. In der siebenten Woche ring 
die Kranke einige ~Vorte zu sprechen an, and bald darauf kehrte auch 
allmi~hlich die Fi~higkeit zu lesen wieder, nur die Liihmung der Extre- 
miti~ten blieb unveri~ndert. Der wiederholt w~thrend dieser Zeit unter- 
suehte Harn zeigte keinen Zuckergehalt; auch hatte Patientin gar keinen 
Durst. b~aeh drei Monaten wurde gleichfalls kein Zucker festgestellt, hTach 
einem Jahre ist die Patientin tief durch die Krankheit und den Tod ihres 
Mannes erschtittert worden. Der in dieser Zeit untersuchte Harn zeigte 
einen Prozent Zueker, der durch strengere Diiit zum vollstimdigen Schwin- 
den gebracht werden konnte. Jetzt, bei der nicht besonders strengen 
antidiabetisehen Diht~ welche wegen der Gefrassigkeit der Kranken schwer 
durchzuftlhren ist, zeigt tier Harn sehr selten Zuckerspuren, viel 5fters ist 
er ganz zuckerfrei. 

Fa l l  3 betrifft einen Mann, der 42 Jahre alt ist; er leidet seit 
einer Reihe yon Jahren an Diabetes (ca. 3 Proz. Zueker). Die Frau des 
Patienten hat 12 gesunde und bis jetzt lebende Kinder geboren. Der Pa- 
tient kam hierher gesehifftshalber, arbeitete den ganzen Tag und fast 
die I~acht hindurch und ging erst gegen Morgen zu Bett, konnte aber 
absolut nicht einsehlafen. Inzwischen bemerkte er ein pelziges GefQhl in 
den reehten Extremiti~ten. Am ~Iorgen stellte ich eine Parese der rechten 
Extremitiiten fest; gegen Abend desselben Tages hatte sich schon eine 
vollstandige Li~hmung der rechten Extremiti~ten ausgebildet; ausserdem 
konnte Patient kein Wort sprechen; das Versti~ndnis fiir die Sprache war 
erhalten. Wir hatten also mit einer rechtsseitigen Hemiplegie und moto- 
rischer Aphasie nach einem apoplektischen • zu tun. Der am zweiten 
Tage untersuchte Itarn wies keinen Zucker auf. Eine kurz vor dem An- 
fal]e ausgefiihrte Harnanalyse wies 3 Proz. Zueker auf. Der Krankheitsver- 
lauf war sehr gQnstig; nach 4 Wochen ring der Kranke ein wenig die 
rechte untere und etwas die rechte obere Extremitat zu bewegen an. In 
dieser Zeitperiode wird im Harn kein Zucker gefunden. Nach 3 Monaten 
sprieht der Kranke fliessend~ er kann gehen, obwohl er das geli~hmte Bein 
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nachschleppen muss, er ffihrt einige Bewegungen mit der oberen Extre- 
mitiit aus; im Harn ist keine Spur yon Zucker nachweisbar. 

Ich habe den Kranken nach einem Jahr gesehen; die Parese der 
rechtsseitigen Extremiti~ten ist noch ziemlich deutlich, was abet dem 
Kranken bei tier Verrichtung und Leitung seiner ziemlich komptizierten 
Geschafte nicht im Wege steht. Zueker zeigte sich im Harn gar nicht, 
obgleich der Kranke keine strenge Diat hiilt. Die nach zwei Jahren ge- 
sammelten • fiber den Gesundheitszustand des Kranken sind 
gleiehfalls sehr gQnstig: der Harn ist auch jetzt zuckerfrei. 

Ieh glaube vor allem hervorheben zu kSnnen, dass in allen drei 
yon mir beobachteten Fi~llen die Hemiplegie nicht ausschliesslich auf 
dem Boden des Diabetes entstanden war, sondern dass an ihrer Ent- 
stehung noch andere Momente mitwirkten, welche gewShnlich bei 
tier Ausbildung des apoplektischen Anfalles beteiligt sind. Diese 
Behauptung kann ich durch folgende Beweise bekriff~igen. Eine in- 
folge des Diabetes entstandene Hemiplegie ist in  der Regel voriiber- 
gehend, wi~hrend dieselbe bei unseren Kranken stationi~r war oder 
Monate hindurch dauerte. Oppenheim und andere Forscher erkennen 
eine Form yon diabetischer Hemiplegie an, welehe auf dem Boden 
der Autointoxikation ohne anatomisch nachweisbare Gehirnver~nde- 
rungen entsteh~, welche jedoch rasch voriibergeht, weshalb auch 
0 p p e nh eim die diabetische Hemiplegie als passager bezeichnet. Der- 
selbe Autor hebt hervor, dass er im Verlauf des Diabetes auch das 
Auftreten schwerer Bulbiirsymptome, welche bald voriibergingen, be- 
obachten konnte. 

~qach Lap insk i  (58) iiben zuweilen unbekannte im Blute der an 
Diabetes leidenden Kranken zirkulierende Toxine einen negativen Ein- 
fluss auch auf das Nervensystem aus, indem sie StSrungen paren- 
chymatSser ~atur im Gehirn hervorrufen. - -  Eine rasch voriiber- 
gehende Form tier auf dem Boden des Diabetes entstandenen --  
Hemiplegie hat auch L igouza t  (59) beschrieben. Sein Fall betrifft 
einen 43j~ihrigen, seit einigen Jahren an Diabetes ]eidenden Mann, 
bei welchem plStzlich ohne Bewusstseinsverlus~ eine komplete rechts- 
seitige Liihmung und Aphasie eingetreten ist, und nach drei Tagen 
verschwand die Aphasie und fast ganz aueh die Hemiplegie. ~ach 
9 Tagen plStzlicher Tod ohne vorausgehende Ze ichen . -  Bei der Be- 
schreibung eines Falles yon Assoziation der Akromegalie mR Diabetes 
erw~hnen Grenet  und Tanon (60), dass diese beiden Krankheiten 
zuf~llig entdeckt wurden, wiihrend die 50j~hrige Kranke infolge eines 
apoplektischen Anfalls in die Klinik aufgenommen wurde. ~ach 24 
S~unden schwand jede Spur des Insultes. 

Die angefiihr~en Fi~Ue und Auseinanderse~zangen geniigen als Be- 
weis, dass die Hemiplegie bei meinen drei Kranken nicht z u den 
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passageren gehSrt hat und nich~ ausschliesslich auf dem Boden des 
Diabetes ents~anden war, sondern dass die Hemiplegie bei meinen 
Patien~en durch die iibliehen Kreislaufs~Srungen und durch wirkliche 
pathologisch-anatomische L~sionen entstanden war. 

1oh kann jedoch die Frage nieht bean~worten, ob die Ursache 
des Verschwindens des Zuckers aus dem Harn nach dem ttirnschlag 
in den yon mir beobach~eten Fi~llen mittelbar oder unmittelbar in 
dem apoplektisehen Anfalle zu suchen w~re. Ich hatte allerdings den 
Eindrack, dass zwischen dem Znckerschwunde und dem Insult irgend- 
ein, bisher nicht aufgekli~rter, Zusammenhang besteht. 

In Bezug auf die uns bier interessierende Frage babe ich in tier 
Literatur nur  ganz diirftige und kurze Mitteilungen gefunden; doch 
auch diese sp~rlichen Beobachtungen beziehen sich vielmehr auf die 
geradezu entgegengesetzte Erscheinung, und zwar auf das zeitweise 
Auftreten yon Zucker im Harn im Anschluss an einen apoplektischen 
Anfalt, oder auf das Entstehen einer Glykosurie infolge irgendeines 
anderen Gehirnleidens. Es ist allgemein bekannt, dass na~h dem In- 
sulte, und zwar wenn es sieh um schwerere Hemiplegie handelt, pas- 
sagere Glykosurie auftrit& St r i impel l  maeht in seinem Lehrbuche 
aufmerksam, dass manchmal bei einer Gehirnblutung in dem nach 
dem Anfall entleerten Urin geringe Mengen yon Eiweiss und Zucker 
gefunden worden sind. Man bezieht dieses Symptom gewShnlich auf 
eine, bis auf die Oblongata sich ers~reckende, Druekwirkung'des h~- 
morrhagischen tterdes. Oppenhe im erw~hn~, dass der tIarn nach 
einem apoplektischen Anfall zuweilen Zucker enthalten kann, doch 
selten l~nger a ls 12--20 Stunden nach dem Unfall. L e w a n -  
d o w s k y  hebt in seinem Lehrbuche hervor, dass nach Ol iv ier  in 
einer Anzahl sehwerer Fiille in den ers~en Stunden nach dem Insult 
Polyurie nnd Glykosurie auftreten und einige Tage andauera kSnnen. 
Nach demselben Autor ist Glykosurie bei Pons- und Oblongataherden 
yon R o s s o l i m o ,  Al len Star ,  Bonn i e r  und anderen beobachtet 
worden. Ausserdem wissen wir, dass Neubildungen und Tuberkul0se 
~ler ttypophysis, sowie eine L~sion der vierten Kammer, !besonders 
der bekann~en Stelle, welehe vermutlich das Zentrum ffir Zuckerpro- 
duktion sein soll (Zuckerstich), stets einen Einfluss auf das Hervor- 
treten grosser Zuckermengen im Ham ausiiben. 

Luc ien  und P a r i s o t  (61), die die selten publizierten Fii~le yon 
Tuberkulose der Hyp0physis gesammelt haben, teilen einen weiteren 
Fall, den sie selbst be0baehten konnten, mit: Bei der 65j~hrigen Frau 
treten unter anderen Syngptomen Polyurie, Polydipsie, Polyphagie and 
erhebliche 'Giykosurie (47/62 : i000), die allen therapeutisehen Mass- 
nahmen tro~zte, auf. Da weder im Pankreas noch in der Leber 
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krankhafte Ver~nderungen nachzuweisen waren, in der Hypophyse 
sich aber miliare Tuberkel fanden, so bringen die Verfasser den 
Befund mR der Glykosurie in Beziehung. 

B o r c h a r d t  (62)ist  auf Grund seiner experimentellen Unter- 
suehungen zur Ansicht gekommen, dass die Hyperfunktion der Hypo- 
physe die Ursaehe des Diabetes bet der Akromegalie darstellen kann. 

W e i n t r a u d  (63) akzeptier~ B o r c h a r d t s  Annahme, ,,dass bet 
tier Akromegalie dauernd in pathologisch vermehrter Menge ttypo- 
physensekret sezerniert wird und dass der dabei so h~ufig zu be- 
obachtende Diabetes in dieser Weise dutch [~berfunktion der Hypo- 
physis entsteht". 

Die schon zitierten Grene t  und Tanon  (60) haben einen Fall 
yon Akromegalie mR Diabetes bet ether Patientin, bet der nach 
24 Stunden jede Spur des apoplektischen Insultes sehwand, demon- 
striert. Die Untersuchung des Harns dieser Kranken ergab 66 g 
Zucker pro Liter. Die Glykosurie scheint erst seR kurzer ZsR auf- 
getreten zu sein. 

Bet der Beschreibung eines Falles yon Akromegalie, in welchem 
sich 4,3 Proz. Zucker im Ham befanden, heb~ Sch~f fe r  (64) hervor, 
dass auf eine Komplikation der Akromegalie und Diabetes schon 
:Naunyn, P ine les  und S t a d e l m a n n  aufmerksam gemacht haben; 
fiber den Zusammenhang dieser beiden Zust~nde mach~e auch Schle-  
sin g e r eingehendere MRteilungen. 

Lannois  und Roy  (65)haben anatomische Pr~parate und da- 
zwischen die Hypophysisgeschwulst eines an Akromegalie und be- 
tr~ehtlieher Glykosurie (386 g Zucker in 24 Stunden) leidenden Riesen 
demonstriert. 

P ine le  s (66) beschreibt einen Fall yon Akromegalie mit Diabetes 
und hebt hervor, dass die Beziehung zwischen diesen beiden Leiden 
verst~ndlich wird dutch den Umstand, dass beiden Erkrankungen 
eine Funktionsst5rung je einer Blutdrfise, Hypophysis und Pankreas 
zugrunde liegen, wobei noch unentschieden ist, ob diese Funktions- 
st5rungen koordiniert sind, oder ob die St5rung des einen Organs 
auch das andere sch~digen kSnne. 

F i s che r  (67) hat einen Fall yon trauma~ischem Diabetes publi- 
ziert: 5 Monate naeh der Verletzung grosset Durst, vermehr~es Urin- 
lassen. Bet der Aufnahme nach 3 J a h r e n -  Diabetes. Bei der 
Sektion wurde eine Neubfldung am Boden des vierten Ventrikels fest- 
gestelR. 

Wie bekannt, ist Diabetes, obwohl selten, jedoch auch bet anderen 
GehirnkrankheRen, beobachte~ worden. 
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Re s e (68) beschreibt einen Fall yon multipler Sklerose, zu weleher 
sich Diabetes zugesellt hat, dem der Kranke zuletzt erlag. Verfasser 
bespricht die Frage, welchen Zusammenhang man zwischen der Er- 
krankung des ~ervensystems und dem Diabetes annebmen miisse, ob 
der letztere yon ether bestimmten Lokalisation des Krankheitsprozesses 
im Nervensystem abh~ngig ist. Da die mikroskopische Untersuehung 
ergeben hat, dass die Briieke und das verl~ingerte Mark yon ziemlich 
zahlreichen sklerotischen Herden durchsetz~ waren, und da ein Herd 
in n~chster NiChe der Stelle lag, die beim Tiere das Diabeteszentrum 
bilde~ so kSnnte man an einen urs~ichlichen Zusammenhang zwisehen 
diesen beiden Leiden denken, wenn nicht der Umstand, dass der Vater 
des Patienten Diabe~iker war and die Erblichkeit eine grosse Rolle 
bet der Ents~ehung des Diabetes spielt. 

E b s t e i n  (69) besehreib~ drei Fi~lle yon Epilepsie, die durch einen 
intermittierenden Diabetes mellitus kompliziert waren. ~Iach Be- 
sprechung der Beziehungen der Epilepsie zum Diabetes schliess~ der 
Veffasser, dass bet der Epilepsie, namentlieh dem Jaeksonschen 
Typus, der Urin genauer zu untersuchen set, als es bisher wohl in 
der Regel der Fall gewesen sein mag. 

Bet der Besehreibung eines Falles yon Fr iedre iehscher  Krank- 
heir, in welchem der Ham eine grosse Zuckermenge aufwies, heb~ 
Melzer  (70) hervor, dass der Diabetes ebenso nach seinen Be- 
obaehtungen wie auch nach denen anderer keine zuf~llige Komplikation 
der Fr iedre ichsehen  Krankheit set, sondern dutch die Mitbetefligung 
des Zentrums fiir Diabetes (Zuckers~ieh), das sich am Boden des vielden 
Ventrikels befindet, hervorgerufen wird. 

van Oord t  (71) kommt auf Grund ether ziemlieh umfangreiehen 
Statistik, die sich auf 178 Erkrankungsfiille des Zent~ralnervensystems 
bezieht, zum Sehluss, dass Glykosurie in einem gewissen Prozentsatz 
der F~lle bet Erkrankungen des Seh~delinnern teilweise bedingt dutch 
die NiChe, oder aueh dutch Beteiligung des Diabeteszentrums, teil- 
weise durch zen~rale Ern~hrungsstSrungen vorkommen kann. Ali- 
ment~re Glykosnrie kommt auch bet einer Reihe funktioneller Neu- 
r o s e n  v e t .  

Aym6s (72) erSl~el~ die leiehteren bet Diabetes auftret~enden 
psychischen Anomalien und die diabetischen Psychosen. Wenn man 
den Beziehangen zwisehen Diabetes and Geistess~Srungen nachgeht, 
so bie~en sich dem Verfasser verschiedene Erkl~rungsmSgliehkeiten, 
yon welchen die eine lautet, class tier Diabetes nervSsen Ursprungs 
set; er is~ symptomatisehe Teilerseheinung der Gehirnkrankheit und 
selbst Ursache der GeistesstSrungen. 
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In seiner auf sehr viele Beobachtungen gestiitzten ArbeR fiber 
die Beziehung zwischen dem Diabetes und den GeistesstSrungen gib~ 
Lauden  h e l m e t  (73) unter anderem die MSglichkeR zu, dass Diabetes 
und GeistesstSrung koordiniert als Folgeerscheinungen ether gemein- 
samen cerebralen Ursache entstehen kSnnen. 

Auch Ew ald (74) ~ussert sich fiber diese Frage folgendermassen : 
Der Zusammenhang des Diabetes mit Geisteskrankheiten, Epilepsie 
und mR akuten oder ehronischen Affektionen des Zentralnervensystems, 
welche verursach~ werden durch apoplektische Blutergfisse und Er- 
weichungsherde, langsam wachsende Geschwiilste, Aneurysmen, chro- 
nisch entzfindliche Prozesse der Meningen, Parasi~en u. a. ist, be- 
sonders wenn sie in der Gegen4 des vierten Ventrikels ihren Sitz 
haben, dureh Beobaehtungen yon Clarke ,  Seegen,  Schmitz ,  W e s t -  
phal ,  F re r i chs ,  E u l e n b u r g  u. a. sieher erwiesen. 

Die oben angefiihrten Arbeiten massgebender Autoren liefern einen 
genfigenden Beweis daffir, dass Gehirnkrankheiten einen Einfluss auf 
die Entstehung des Diabetes ausfiben kSnnen. Es muss daher als 
sicher angenommen werden, dass eine Reizung oder Erregung eines 
diesbezfiglichen Gehirnzentrums oder eines Gehirnabsehnittes eine vor~ 
iibergehende oder dauernde Glykosurie herbeiffihren kann. 

Es entsteh~ nun die Frage, ob die nach einem S c h l a g a n f a l l  
s t a t t f i n d e n d e n  Ver i i nde rungen  im Gehirn  einen E in f luss  au f  
die S i s t i e r u n g  der  Z u e k e r s e k r e t i o n  ausf iben kSnnen,  oder  
ob i r g e n d  eine spez ie l le  U r s a e h e  zu l i nden  wiire, der  zu fo lge  
der  Zucke r  in den oben ange{iihr~en drei  Fi~ilen yon  Hemi -  
p leg ie  aus dem Harn  nach dem Insu l t e  v e r s e h w u n d e n  war;  
end l i eh  ob das V e r s c h w i n d e n  der  G lykosu r i e  in i r g e n d e i n e r  
A b h ~ n g i g k e i t  yon dem a p o p l e k t i s e h e n  Anfa l l  gewesen  ist. 
Leider kann--die Tatsache des Nachlassens der Glykosurie naeh einem 
Hirnsehlag (abet nieht in fo lge  des apoplektisehen Anfalls) nieht hin- 
reichend geklSrt werden und muss noeh auf eine befriedigende Deutung 
Warren, da weder die Pathologie des Diabetes schon in allen Einzel- 
heRen~ noch der Einfluss versehiedener Faktoren auf den Ver- 
lauf bzw. auf das Nachlassen des Diabetes festgestellt Rind. Deshalb 
will ich reich vorlSufig auf die Anffihrung der jetzt herrschenden 
Ansichten fiber die Pathologie des Diabetes, sowie fiber die Einflfisse, 
yon denen eine Besserung event, eine tempori~re, oder dauernde geilung 
des Diabetes abhSngig ist, beschrSnken. 

L u b a r s c h  (75) behauptet, dass dureh die nellen Untersuchungen 
die pathologische Anatomie des Diabetes zweifellos erheblieh gefSrdert 
wurde. Trotzdem is~ man nicht in der  Lage, die Frage, ob jeder 
Diabetes pankreatogen ist, mR SicherheR zu bejahen. 



Uber einige ungewShnliche Erscheinungen bei ttemiplegie. 43 

Cohn (zR. bei Lubarsch)  hat nachgewiesen, dass die chromaffinen 
Zellen sich am Sympathicus befinden und iiberall im Gebiete des sym- 
pathischen Nervensystems vorkommen. Diese Zellen stehen nach 
Lubar sch  in gewisser Beziehung zum Diabetes. Luba r sch  mach~ 
noch auf einen sehr wichtigen Umstand aufmerksam. Es unterliegt 
nach ihm keinem Zweifel, dass es immer noch Fiil]e gibt, in denen tro~z 
geringffigiger Inselver~nderungen schwerer Diabetes besteht, und 
solche, in denen trotz viel sti~rkerer Ver~nderungen kein Funk~ions- 
ausfall vorhanden ist. Diese Widerspriiche sind iiberhaup~ nich~ 
morphologisch zu erkl~ren, sondern miisse, wir eben mR dem Gesetz 
rechnen, class der Funktionsausfall nicht allein abh~ngig ist yon Aus- 
dehnung und St~rke der fiir uns nachweisbaren morphologischen Ver: 
~nderungen, sondern gleich~alls yon gewissen individuellen (wahr- 
scheinlich angeborenen) DisposRionen, welche die Wirkung der 
morphologischen Sch~digung bedingen. 

Die diabetische StoffwechselstSrung wird nach W e i n t r a u d  (63) 
folgendermassen gedeute~: ,,Nach dem Entdecken des Pankreasdiabetes 
(v. Met ing  und Minkowski)  ist es das Wahrscheinlichste, dass das 
Pankreas e~was hergibt, was bei der Zersetzung des Zuckers im or- 
ganismus mitwirkt. Die innere Sekretion des Pankreas hat demnach 
eine bedeutsame positive Funktion, die fiir den normalen Verbrauch 
des Zuckers unbedingt nolwendig is~. Ihr Ausfall ist die Ursache des 
Diabetes. 

In jiingster ZeR, schreibt Ewald  (74), hat man dem Verhal~en 
der sog. Langerhansschen  Inseln, d. h. zwischen den Driisenacinis 
gelegenen Anh~ufungen yon Rundzellen, eine besondere Bedeutung 
zugeschrieben. Sie solRen der ,,glykolytischen Funktion" des Pank.reas 
vors~ehen und ihre Erkrankung die anatomisch nachweisbare Ursache 
des Pankreasdiabetes sein. 

Ich kann bier nicht auf den Einfluss, den  andere ~ Driisen mR 
innerer Sekretion (Nebennieren, Schilddriise, Hypophysis) auf die dia- 
be~ische SteffwechselstSrung ausiiben, n~iher eingehen und will nur 
noch die Wechselwirkung dieser Driisen und den Einfluss, den das 
Nervensystem auf dieselben einwirkt, kurz besprechen. Die antago- 
nis~ische Wirkung yon Pankreas und Nebennieren is~ nach den Unter- 
suchungeh yon E p p i n g e r ,  Fa l t a  und R u d i n g e r  (zR. bei Wein -  
f raud)  nicht eine direkte gegens~tzliche Wirkung yon spezifischen 
Drfisensubstanzen aufeinander oder auf das Kohlehydratmolekiil, 
sondern eine entgegengesetzte Wirkung beider auf die sympathische 
Innervationo der Organe. Die indirek~en fSrdernden und hemmencten 
gegenseRigen Einfliisse yon Driise zu Driise vermittelt das sympathische 
~ervensystem. 



44 P ~ s ~  

Ferner soll auf die Bedeutung des Adrenalins im Kohlehydrat- 
stoffwechsel und auf seine Beziehung zum Erregungszustand des ge- 
samten sympathischen Systems hingewiesen werden: 0berfunktion des 
chromaffinen Systems ffihr~ zu einem Erregungszus~and der sympa- 
thisehen Nerven, Unter~unktion zu einer Verminderung desselben. Das 
Pankreas wird in seiner inneren Sekre~ion yon dem autonomen Nerven 
(Vagus) beherrschk 

Jetzt gehe ich zu den allgemeinen Fak~oren, welche auf den Ver- 
lauf des Diabetes einen Einfluss austiben, fiber. Wie wir oben aus- 
einandergesetz~ haben, deute~ die krankhafte Absonderung yon zucker- 
haltigem Urin darauf bin, dass infolge einer inneren quan~i~ativ ver- 
~nderten octet ungenfigenden Drfisensekretion (speziell des Pankreas) 
die F~higkeit des Organismus, die eingeffihr~en Kohlehydrate in ent- 
spreehender Weise zu verwerten, herabgesetz~ oder vernichtet is~. 

Ohne mich in Einzelheiten einzulassen, welehe Mit~el und Mass- 
nahmen geeignet sind, die normale Driisentiitigkeit wieder herzustellen, 
oder die Sokre~ion des Pankreas zu ersetzen und somi~ den Diabetes 
beseitigen oder verringern zu kSnnen, ferner ohne die Frage zu be- 
rfihren, welehe Di~t zweckmassig und entspreehend w~re, will ieh 
einige Momente anfiihren, welche auf die Herabsetzung des Zucker- 
gehalts im ttarn sowie auf die Verringerung der Harnmenge einen 
Einfluss ausfiben kSnnen. Ich racine nur solche Momente, die in naher 
Beziehung zu der uns bier interessierenden Frage stehen und ein ge- 
wisses Lich~ auf dieselbe werfen kSnnen, l~aeh den modernen An- 
sehauungen muss die Muske la rbe i~  zu den Faktoren gereehnet 
werden, welche auf den Verlauf des Diabetes einen ungiins~igen Ein- 
fiuss ausfiben. Jeo  (zit. bei Wein~raud)  ha~ den Nachweis geliefer~, 
dass die Muskelarbeit bei Hunden, bei welchen die Pankreasdriise 
entfernt wurde, eine Steigerung der Glykosurie bewirkte. Die prak- 
tisehe Erfahrung bei Mensehen befindet sieh in vollem Einklang mit 
den experimentellen Beobachtungen: Die Zuckerausseheidung und das 
Allgemeinbefinden werden yon anstrengender Muskelarbei~ in gleicher 
Weise ungfins~ig beeinfluss~ (Weint raud) .  

Zu den auf die Zuckerausseheidung gtinstig wirkenden Einflfissen 
wird vor allem das warme Kl ima gereehne~. Lfi~hje (76) machte 
die Beobachtung, dass Hunde, bei welchen ein Pankreasdial~e~es her- 
vorgerufen wurde, mehr Zucker ausscheiden, wenn sic einer kal~en 
Aussen~emperatur ausgese~z~ sind, als wenn sic im Warmen gehalten 
werden. Aber aus diesen Beobachtungen dfirfen keine Sehlfisse fiber 
den Einfluss der Aussentemperatur auf den Diabetes der Menschen 
gezogen werden. Jedoch seheint das Klima aueh beim mensehlichen 
Diabetes eine Rolle zu spielen, wie manehe Beobaehtungen namhaf~er 
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Autoren dies beweisen kSnnen, v. Noorden (zR. bei Weint raud)  
hat bemerkt, dass, wenn Diabetiker in warmen L~indern verwei]en, sie 
eine grSssere Toleranz als in k~lteren Klimaten flit Kohlehydrate 
zeigen. 

Ein zweiter wichtiger Faktor, weleher giinstig den Diabetes be- 
einflusst, ist die chronisehe Unterern~ihrung,  an welche sich der 
Di~betiker allm~hlich gewShnen muss. Nach W e i n t r a u d  fist bei 
dem sehweren Diabetes die Herabsetzung des krankhaft gesteiger~en 
Stoffumsatzes eine ebenso wichtige Aufgabe der Therapie wie die Ver- 
minderung und BeseRigung der Zuckerausscheidung". 

Wenn wit alle oben angefiihrten Faktoren in Betracht ziehen und 
iiberlegen, ob ein Hirnschlag  einen Einfluss auf den Ver- 
lauf des Diabe~es ausiiben kann,  so miissen wir zugeben,  
dass die Folgen des apoplek~ischen Insultes,  und zwar die 
L~hmung fiir den Kranken Bed ingungen  schafft ,  welche 
gewissermassen auf den Diabetes gtinstig e inwirken kSnnen. 
Und tats~ehl ieh l~sst man die Kranken gleich nach einem 
Hirnschlag  hungern ,  auch sparer gewShnt man sie, mR einem 
kleineren Kos~mal~ als friiher auszukommen. Zweitens sind die 
t ] emip leg iker  nieht  imstande,  die a l l t~gl ichen Bewogungen 
auszufiihren; dadurch wird auch die T~tigkeR ihrer nicht gel~hmten 
Muskel auf das Minimum reduziert. Dri t tens  miissen Hemi- 
p legiker  sehr oft w~hrend mehre r e r  Wochen das Bert hiiten, 
und wenn sie auch sparer das Bert verlassen, so verbleiben sie viel 
zu Hause und se~zen sieh der Wi rkung  der Aussen~emperatur  
wenig oder gar nicht aus. Alle diese Bedingungen ver- 
mindern  die Energieausgabe und ermSglichen die Nahrungs-  
e insehr~nkung,  welche bei den s~ark reduzier ten  Leis tungen 
solcher Mensehen vollst~ndig ausreicht.  Wennmanallediese 
Momente, die der apoplektische insult nach sich zieht~, ins Auge lassO, 
so kSnnte man zugeben, dass nach einer Apoplexie der ZuekergehaR 
im Ham zeitweise sehwinden oder wenigstens bedeutend abnehmen 
kSnnte. Wenn aber ausschliesslieh die angefiihrten und nieht noch 
andere Faktoren ~atsgchlich die entscheidende Rolle in dem Abnehmen 
oder Verschwinden des Zuckers nach dem apoplektisehen Anfalle 
spielen solRen, wiirde jedoeh die Frage entstehen: Warum ist der 
Zucker im H a m  nieh~ wieder aufge~reten in derselben oder  
in einer ger ingeren  Quantitgt ,  naehdem die L~hmung naeh- 
getassen ha~ und die Kranken als gebesser~ und verhgl tnis-  
mSssig leis tungsf~hig anzusehen waren? Auf diese Frage 
kann noch keine befriedigende Antwort gegeben werden. Denn zur 
Erkl~rung dieser Erscheinungen kann kaum eine 5frets beobachtete 
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Eigenschaft des menschlichen Organismus genfigen, welche darauf be- 
ruht, dass ,  wenn die G l y k o s u r i e  auf  li~ngere Zeit  g e s c h w u n d e n  
war ,  die F ~ h i g k e i t  des Organ i smus ,  K o h l e h y d r a t e  in ent-  
s loreehender  W e i s e  umzuse tzen ,  b e d e u t e n d  g rSsse r  wi rd  und 
der  K r a n k e  eine gewisse  Menge d e r s e l b e n  zu v e r b r a u c h e n  
ims tande  ist ,  ohne j ede  S t o f f w e c h s e l s t S r u n g ,  das  heiss~ 
ohne dass  Zucke r  im H a r n  ausgesch i eden  zu w e r d e n  b rauch t .  

Ich mSchte noch eine kurze Erkl~rung fiir das Wiederauftreten 
des Diabetes im Fall 2 zu geben versuchen. Es wi~re ni~mlich viel- 
leicht anzunehmen, dass der Deloressionszustand, in den die Patientin 
nach dem Verhst ihres Mannes verfiel, die Ursache der Verschlimmerung 
darstellte. Diese Vermutung mSehte ich aufBeobachtungen und Arbeiten 
namhafter Autoren stiitzen, die die gegenseitige Beziehung des Dia- 
betes zu dem Deloressionszustande zu erkl~ren suchten. 

Bei der Besprechung des mangelhaften Kohlehydratstoffwechsels 
bei Geisteskranken hebt Schulze  (77) hervor, dass er hi~ufig voriiber- 
gehend Glykosurie bei Melancholikern gefunden hat. Allen Kranken, 
die Glykosurie zeigten, war eine loathologische Deppression gemeinsam, 
am ausgesprochensten war die Glykosurie bei Angstzusti~nden. Der- 
selbe Autor behaulotel , dass die St~rke tier Glykosurie dem Grad der 
Depression entsloricht und dass mit der Depression die Glykosurie 
sehwand. Die Glykosurie ist yon sympptomatologischer Bedeutung und 
sie begleitet die krankhafte Deppression in der iiberwiegend grSsseren 
Zahl yon F~llen. 

Das Vorhandensein eines ursi~chlichen Zusammenhangs zwischen 
der Angs~losychose und dem Diabetes Mat gewissermassen K a u f m a n n  
(78) erwiesen. Er teil~ einen Fall, der einen 50j~hrigen Landwirt be- 
trifft, mit, bei dem 12 Proz. Zucker im Urin und eine Angstlosychose 
au~traten, wobei durch Zuckerdi~t Besserung des Diabetes und der 
Angst erzielt wurde, w~ihrend bei Vermehrung der Zuckerausseheidung 
infolge Di~tfehler wieder Verschlechterung der Stimmung eintrat. 
Verfasser meint, dass sein Fall mit Sch~rfe eines Exloerimentes be- 
weist, dass der Diabetes die Angst verursacht hat. 

Bei der Besloreehung der Beziehung zwischen Unfall und Diabetes 
hebt Sena to r  (79) hervor, dass der traumatische Diabetes auf dreierlei 
Art entstehen kann; unter anderen dadurch, dass das gesamte Nerven- 
system und besonders die Psyche shoekartig alteriert wird, oder es 
bildet sieh zuerst eine Emotionsneurose, in deren Verlauf anfiinglieh 
aliment~re Glykosurie und dann Diabetes zum Vorschein kommt. 

Auf eine Beziehung zwischen der traumatischen Neurose und dem 
Diabetes lenkte besonders S t r aus s  (80) seine Aufmerksamkeik 
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Aueh He imann  (81) i~usserte sich bei der Begutaehtung eines 
Falles yon traumatiscber ~eurose, dass der Diabetes bei der verletzten 
Frau sieher infolge des Traumas hervorgerufen sei. In demselben 
Falle trat aueh spiiter geistige Depression auf. 

Endlich hat Re inho ld  (82) festges~ellt, class Ikterus und Glykos- 
urie stets im Anschluss an eine psyehische Erregung auftreten. Beim 
latenten Diabetes entstehen dann zeitweilige Exazerbationen, wenn 
das seelisehnervSse Gleiehgewicht infolge psyehiscber Erschiitterung 
gestSrt wird. 

Die oben angefiihrten Fi~lle zeigen, dass nervSse Erregung, De- 
pressionszus~inde, Angstpsychosen and andere verwandte krankhafte 
Zust~nde das ttervortreten der Glykosurie eventuell den Diabetes ver- 
ursachen k5nnen, besonders bei einer Person, die schon an Diabetes 
gelitten bat und sich jetzt in einer Genesungs- oder Rekonvaleszenz- 
periode befindet. 

Indem ieh zu meinen oben angefiihrten F~illen zuriickkehre, mSehte 
ich hervorheben, dass ich meine Beobachtungen nur deshalb ver- 
5ffentliche, weft ich auf die Tatsache des Versehwindens der Zucker- 
ausseheidung naeh einem Hirnschlag aufmerksam macben will, um so 
mehr, dass auf eine Koinzidenz des Nachlassens des Diabetes naeh 
einem apoplektischen Anfalle yon niemanden darauf aufmerksam 
gemacht wurde. 

Es ist mir gelungen, in der Literatur einen einzigen Fall zu finden, 
in dem ein loser Zusammenhang zwischen dem )~achlasse des Diabetes 
und dem apoplektischen Anfall zu existieren scheint, dennoch hat der 
Verfasser, der den Fall besehrieben hat, auf die Koinzidenz dieser 
Erseheinungen nieht hingewiesen. Als solchen Fall be~raehte ich den 
Hemptenmache r sehen  (83) Fall. Verfasser besehreibt einen Fall, 
der eine 32j~ihrige Prostituier~e betrifft, bei ,welcher 10 Jahre nach 
der Infektion sich Polydipsie, Polyurie and Abmagerung einstellten. 
Nach :ll/2 Jahren entwickelte sieh innerhalb weniger Tage eine links- 
seRige Hemiplegie. Naeh 7wSchentlieher spezifischer Behandlung und 
bei entspreehender Kost ging der Zuckergehal~ im Ham yon 4 Proz. 
auf 0,2 Proz., um spi~ter vollst~ndig zu schwinden: der Urin blieb 
dauernd zuckerfrei. Der Au~or vermuiet, dass Lues die Ursache der 
Hirnaffek~ion and des Diabetes war, und sehliesst, dass es sieh bier 
um einen reinen Fall yon Diabetes syphilRicus handelte. 

Man kSnnte vielleicht aueh in meinen F~llen an eine solche Genese 
des Diabetes, der unter dem Einfluss der spezifischen Behandlung zu 
weiehen geneig'~ w~re, denken. Doeh gegen eine solche Vermutung 
aber spreehen folgende Ums~inde: Die yon mir beobachteten Kranken 
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leugneten Lues entschieden (die iibermEssige Zahl der Kinder dieser 
Kranken und Ausbleiben der Aborte slorechen auch gegen Lues); 
zweitens hat die Zuckerausscheidung vor jeglicher Behandlung nach- 
gelassen und eine spezifische Behandlung wurde in keinem yon meinen 
FEllen durchgefiihrt; endlich kommt die Glykosurie als Symlotom der 
Lues sehr selten vor, und wenn sie vorkommt, dann ist sie vorfiber- 
gehend; meine Kranken litten vor dem Hirnschlag jahrelang an 
Diabetes ! 

Mancho t  (84), der das grosse Material des allgemeinen Kranken- 
hanses zu Hamburg verwertet hat, gibt an, dass unter 359 Syphilitikern 
12 Fiille transitorischer Glykosurie festgestellt werden konnten, d. h. 
3,3 Proz. der F~lle. Bet angeborener Syphilis wurde niemals Zucker 
gefunden. 

So musste also die bet meine~ Kranken vor dem apololektischen 
Anfall fes~gestellte Glykosurie zu dem gewShnlichen Diabetes gerechnet 
werden. 

Meine Beobaehtungen, die das Versehwinden des Diabetes naeh 
dem alooloektischen Anlall betreffen, berechtigen keinesfalls zu irgend- 
welchen Schlussfolgerungen. Dessenungeachte~, wenn man in allen 
meinen drei Beobachtungen start irgendeines Zusammenhanges zwischen 
dem Zuriicktreten des Diabetes und dem aloololektischen Anfall nur ein 
zufiilliges un4 loses Zusammentreffen ganz yon sich unabh~ngiger 
Erseheinungen annehmeu wollte, so w~re dies jedenfalls eine sonder- 
bare und ungew5hnliehe Koinzidenz. 

Das Hervorheben der Koinzidenz zwischen dem Eintre~en eines 
aloololektichen Anfalls und dem Sehwinden der Zuckerausscheidung 
wird in erster Linie zur Sammlung ether grSsseren Zahl entsloreehen- 
der Beobaeh~ungen ftihren. An der Hand mehrerer solcher F~lle 
wird man imstande sein zu bestiitigen oder zu leugnen, ob abh~ngig 
yore alooololektischen Anfall oder yon den Folgen desselben Be- 
dingungen im Organismus gesehaffen werden, die auf ein temloor~res 
oder dauerndes Zuriicktreten der Zuckerausseheidung einen giinstigen 
Einfluss ausiiben. Vorl~ufig muss die Frage der Koinzidenz oder 
irgendeiner, wenn auch loser Beziehung, die bet meinen Kranken 
zwischen dem ttirnsehlage und dem Verschwinden des Diabetes be- 
stehen kSnnte, vollst~ndig unentschieden bleiben. 



Uber einige nngewShnliche Erscheinungen bei Hemiplegie. 49 

Literatur. 
1) S t r t i m p e l l ,  Spezielle Pathologie und Therapie. Bd. 2. 1909. 
2~ L e w a n d o w s k y ,  Hsndbueh der :Neurologie. Bd. 3. 1912. - -  Die Ge- 

hirnblutung. 
3) L h e r m i t t e ,  De quelques signes nouveaux de l'hgmiplegie organique 

(Semaine mgdicale. 1910, 11), ref. im Neur. Zentralbl. 1910, S. 776. 
4) O p p e n h  elm,  Lehrbuch der Nervenkrankheiten. 
5) J a w o r s k i ,  Nauka o chorobach wewnetrznych. Bd. 1. 1905. Krwotok 

do m6zgu. 
6) M o n a k o w ,  Gehirnpathologie. 1897. 
7) B r e g m a n ,  Dyagnostyka chor6b nerwowych. 1910 (Disgnostik der 

Nervenkrankheiten). 
8) L ~ p i n e  Ezitiert bei J a k o b  (10)]. 
9) J e o f f r o y  [zitiert bei J a k o b  (10)]. 

10) J a k o b ,  Die Pathogenese der Pseudobulbiirparalyse. Archiv f. Psych. 
und Nervenkrankhei~en. Bd. 45. Hef~ 3. 1909. 

11) S c h a f f e r ,  Pseudobulbiirparalyse, verursacht dutch einseitigen korti- 
kalen Herd. Zeitschr. f. d. gesamte Neur. u. Psychiatrie. 1911. 

12) W a 11 e n b e r g, Linksseitige Gesichts-, Zungen-, Schlund- und Kehlkopf- 
l~hmung infolge eines Erweichungsherdes im rechten Centr. semiova]e. Neur. 
Zentralbl. 1897. 

13) E d i n g e r ,  Verlust des Sprachverm5gens.u. doppelseitige Hypoglossus- 
parese, bedingt durch einen kleinen Herd im Centr. semiovale. Deut. reed. 
Wochenschr. 1886. 

14) P o l e n o w ,  Ein Fall  yon pseudobulb~rer L~hmung. Ref. im ~eur. 
Zentralbl. 1902, S. 138. 

15) U r s t e i n ,  (~ber cerebrale Pseudobulb~irparalyse. Jahresbericht fiber 
die Leistungen und Fortschritte der Neur. u. Psych. 1900. 

16) S i e v e r s ,  Ein Fal l  yon Pseudobulbi~rparaIyse durch Schussverletzung. 
Jahresbericht 1909. 

17) F r a t t i n i ,  Pseudobulb~irpara]yse infolge yon Erkrankung der linken 
Hemisphere. Jahresbericht 1906. 

18) W e i s e n b u r g, Ps eudobulb~irparalyscn. Jahresbericht 1905. 
19) P e rwus  c h i n ,  Ein Fal l  yon Bulbiirsymptomen bei einseitiger l~inden- 

affektion. ~eur. Zcntralb]. 1902, S. 140. 
20) G r a e f f n e r ,  St5rungen der Kinese und der Reflexerregbarkeit im 

Gaumen, l~achen und Kchlkopf der Hemiplegiker. Neur. Zentralbl. 1910, 
S. 775. 

21) M i r a i l l e  et G e n d r o n ,  L'gtat des muscles masticateurs darts l'hgmi- 
pldgie. ~eur. Zentralbl. 1907, S. 409. 

22) M a a s ,  0ber  eine eigenartige Artikulationsst5rung. Neur. Zentralbl. 
1907, S. 409. 

23) H o f f m a n ,  Ein Fal l  cerebraler sensibler und sensorieller H~imi- 
an~isthesie und Hemiplegie. Neur. Zentralbl. 1901, S. 573. - -  Deut. Zeitschr. 
s Nervenheilkde. 19C0. XVII. 

2~) I n  fe 1 d, Uber einen Fail  yon posthemiplegischem Intentionstremor. Ref. 
Neut. Zentralb]. 1901, S. 576. - -  Wiener klin. Wochenschr. 1900, Nr. 44. 

Deutsche Zei(schrift f. Nervenheilkunde. Bd. 51. 4 



50 PAn'SKI 

25) M i k u l s k i ,  Uber cerebrale ttemiplegien ohne anatomischen Befund. 
Arch. fi Psychiatr. u. ~ervenkrankheiten. Bd. 46, Heft 2, 1909. 

26) M i r a i l l e ,  l~ber den Zustand der Augenmuskeln bei ttemiplegie. 
_Neur. Zentralbl. 1905, 8 496. 

27) D e s e l a u x ,  Les nerfs oculo-moteurs dans l'h~,mipl~gie organique de 
l'adulte, r. ~eur. Zentralbl. 1905, S. 315. 

28) K i n n i e r  W i l s o n ,  The state of the eye muscles in organic hemi- 
plegia. ~eur. Zentralbl. 1905, S. 316. 

29) Uche  r m a n n ,  ttaresidig hemiplegi ; motorisk afasi; lammelse af strube 
hovedets adduetorer. 1N-eur. Zentralb. 1899, S. 363. 

30) B a s c h i e r i - S a l v a d o r i ,  Beitrag zum Studium der akuten apoplekti- 
formen Bulb~rparalyse. Arch. s Psych. u. Nervenkrankheiten. Bd, 49, Heft 2, 
1912. 

31) J o f f r o y  [zitiert bei B a s c h i e r i - S a l v a d o r i  (30)]. 
32) A l b u t t  (zitiert bei B a s c h i e r i - S a l v a d o r i ) .  
3'3) S t e p p a n ,  Ein eigentfimlicher Verlauf yon gemiplegie mit Dysarthrie. 

Rev. v. neur. Prag 1905. l~efi im Neut. Zentralbl. 1906, S. 817. 
34) G r a s s e t ,  Un cas de voix eunuco'fde datan~s de l'ictus dans l'h~mipi6gie 

cer6brale. Rev. neurol. 1903, ~Nr. 17. l~eL in Neur. Zentralbl. 1905, S. 317. 
35) P u r v e s  S t e w a r t ,  Die Diagnose der ~'ervenkrankheiten. 1910, S. 109. 
36) B r e g m a n ,  Ein Fal l  von akuter herdartiger L':ihmung. Refi im ~Neur. 

Zentralbl. 1905, 8. 73~. 
37) H e i n d l ,  Therapie der Mund-, Raehen- und Kehlkopfkrankheiten. 1905. 
38) T e t z n e r ,  Uber das,Verhalten des weichen Gaumens bei der cere- 

bralen Hemiplegie. Neur. Zentralbl. 1909, S. 520. 
39) Z i e h e n ,  Ebsteins Handbueh der praktischen Medizin (IV. 1900). 
40) W a l l  e n b e r g  (zitiert in Oppenheims Handbuch). 
41) K r e h l ,  Pathologische Physiologie. 1910. 
42) K 5 s t e r ,  Klinischer und experimenteller Beitrag zur Lehre yon der 

LShmung des xNervns facialis, zugleich ein Beitrag zur Physiologie des Ge- 
sehmacks, der Schweiss-, Speichel- und Triinenabsonderung (Arch. fi kl. Med. 
68, S. 343 und 505). Refi im ~eur. Zentralbl. 1901, S. 949. 

43) Be c h t e r  ew, ~ervSser Speichelfluss als eine selbstSndige Krankheits- 
form (Obosrenije Psychiatrii, 1900). l~efi im ~eur. Zentralbl. 1901, S. 369. 

44) B a r y ,  Uber den Einfluss des Grosshirns auf die Speichelabsonderung. 
Ref. im Neur. Zentralbl. 1900, S. 991. 

45) R o s e n t h a l ,  Die Zunge und ihre Begleiterscheinungen bei Krank- 
heiten. 1912. 

46) F u c h s ,  Symptomenkomplex der Sympathicus-Hypoglossusparese. 
~eur. Zentralbl. 1911, 8. 348. 

47) Gowers ,  Taste and the fi~h nerve. Journal of Physiology. Neur. 
Zentralbl. 190~, S. 723. 

48) P a f i s k i ,  Ein Fall  yon peripherer reehtsseitiger Hypoglossusl'Shmung. 
~eur. Zentralbl. 1903, Hr. 15. 

49) S e r g i o  S e r g i ,  Uber den Verlauf der zentralen Bahnen des t typo- 
glossus im Bulbus. ~eur. Zentra!bl. 1906, S. 550. 

50) I t u g u e n i n ,  Eine bisher fibersehene Wurzel des ~.  glossopharyngeus 
und Vagus. ~eur. Zentralbl. 1907, S. 1119. 

51. B eeh t  e r ew, Demonstration eines Gehirns mit Zerst5rung der vorderen 



0ber  einige ungewShnliche Erseheinungen bei Hemiplegie. 51 

und inneren Teile de~ IIirnrinde beider Schl/ffenlappen. Neur. Zentralbl. 
1990, S. 990. 

52) t t a s k o v e c ,  Sur la valeur de l'hemianaesthesie sensitivo-sensorielle. 
Revue neurolog. 1909, 57r. 2. 

53) B y c h o w s k i ,  Rechtsseitige ltemiparese mit homolateraler StSrung 
seitens des 57. trigeminus und glossopharyngeus. Neur. Zentralb]. 1909, S. 394. 

54:) S c h a f f e r ,  Ein Fall  yon ausgedehnter Meningitis syphilitica der It irn- 
konvexit/it und -basis. Neur. Zentralbl. 1904, S. 1035. 

55) Mf i l l e r ,  0be t  das Verhalten der Blasent/itigkeit bei cerebraler Hemi- 
plegie. Near. Zentralbl. 1905, S. 1101. 

56) C z y l h a r z  und M a h r b u r g  ~zitirt bei E. M i i l l e r  (55)]. 
57) v. M o n a k o w ,  Aphasie and Diasehisis. Neut. Zentralbl. 1906, S. 1026. 
58) L a p  in s k i, Uber Erkrankungen des Nervensystems bei Diabetes. Neut. 

Bore. Ref. im Jahresbericht 1901. 

59) L i g o u z a t ,  Quelques considgrations sur la pathoggnie de l'h6mipl6gie 
diab6tique (Rev. de Med. 1907). Ref. im Neur. Zentralbl. 1908, S. 53"2. 

60) G r e n e t  et T a n o n ,  Akromegalie u. Diabetes. (Krankendemonstration 
in der Soci6~g de nearologie de Paris). Ref. im ~/eur. Zentralb]. 1907, S. 329. 

61) L u e i e n  et P a r i s o t ,  Tubereulose de ['hypophyse et diabbte sucr6. 
Rev. neut. 1909. [~ef. im Neut. Zentralbl. 1910, S. 987. 

62) B o r c h a r d t ,  Die Hypophysenglykosurie und ihre Beziehung zum Dia- 
betes bei der Akromegalie (Zeitschr. s klin. Med. 1908). l~es im 57eur. Zentralbl. 
1909, S. 990. 

63) W e i n t r a u d ,  Die diabetische StoffwechselstSrung und ihre Behand- 
lung. Fortschritte der deatsehen Klinik, herausg, v. K l e m p e r e r .  1910. Bd. 1. 

64) S c h S f f e r ,  Zur Kasuistik der Akromegalie. ~eur. Zentralbl. 1903, 
S. 296. 

65) L a u n o i s  und Roy ,  Autopsie eines Ir der mit Akromegalie and 
Diabetes behaf~e~ war. (Demonstration in der Soeidtg de neur. de Paris.) Ref. 
im Neur. Zentralbl. 1903, S. 507. 

66) P i n el e s, l~ber die Beziehungen der Akromegalie zam Diabetes mellitus 
(Allg. Wien. reed. Zeitschr. 1897). Ref. im Near. Zentralbl. 1898, S. 121. 

67) F i s c h e  r, Traumatischer Diabetes (Deut. reed. Wochenschr. 1898). Ref. 
im Neur. Zentralbl. 1899, S. 79~. 

68) Rose ,  Multiple Sklerose uud Diabetes mellitus (Zeitschr. f. klin. Med. 
1904). Res im Neur. Zentralbl. 1905, S. 28~. 

69) E b s t e i n ,  Uber das Nebeneinandervorkommen von Epilepsie (bez. 
epileptiformen Anf/illen) und Diabetes mellitus (bez. Glykosurie). (Deut. reed. 
Wochenschr. 1898.) Ref  im ~eur. Zentralbl. 1898, S. 319. 

70) M elz er, Ein Fall  yon Friedreiehscher Krankheit mit Diabetes mellitus. 
Mfinchn. reed. Woehenschr. Jahresbericht 1908. 

71) van  O o r d t ,  Aliment/ire Glykosurie bei Krankheiten des Zentralnerven- 
systems (Mfinch. reed. Wochenschr.) Ref. im Neur. Zentralbl. 1899, S. 805. 

72) Aym~s ,  Diabbte et troubles mentaux (Thbse de Montpellier 1910). 
ICef. im Neur. Zentralbl. 1911, S. 1057. 

73) L a u d e n h e i m e r ,  Diabetes u. GeistesstSrung. (Berl. klin. Wochenschr. 
1898). l~ef. im ~eur. Zentralbl. 1898, S. 1057. 

74) E w a l d ,  Diabetes mellitus. Eulenburgs Real-Fnzyklop/~die. 1908. 
4* 



52 PAI~SKI, Uber einige ungewShnliche Erseheinungen bei Hemiplegie. 

75) L u b a r s e h ,  Pathologie des Diabetes. Beziehuagen zum chromaffiaen 
System. Jahreskurse ffir ~irztliche Fortbildung. Jahrgang 1911. Bd. 1. 

76) L f i t h j e ,  Uber den Einfiuss der Umgebungstemperatur auf die GrSsse 
der Zuckerausseheidung. 17eur. Zentralbl. 1905, S. 491. 

77) S c h u l t z e ,  Uber die StSrtmgen des Kohlehydratstoffeweehsels bei 
Geisteskranken. R e f i m  17eur. Zentralbl. 1908, S. 982. 

78) K a u f m a n n ,  Uber Angstpsychosen an der Hand eines geheilten Falles. 
Neur. Zentralbl. 1907, S. 1082. 

79) S e n at  o r, Die Beziehungen zwisehen Unfall und Diabetes (Monatsschr. 
t: Unfallheilkde. 1900). l%ef. im l~eur. Zentralbl. 1900, S. 223. 

80) S t r a u s s ,  Uber neurogene und thyreogene Glykosurie. Deut. reed. 
Wochensehr. 1897. 

81) H e i m a n n ,  Traumatisehe iNeurose und Diabetes mellitus (Mfinch. med. 
Wochenschr. ]896). Ref  im 17eur. Zentralbl. 1899, S. 805. 

82) R h e i n h o l d t ,  Uber Ikterus und Diabetes auf nervSser Grundlage. 
(3Ifinch. med. Woehenschr.) Ref. im Jahresbericht 1901. 

83) t I  e m p t e n m a e h e r, Uber einen Fall  yon Diabetes mellitus syphiliticus 
(3Iitteilungen aus den ttamburgischen Staatskrankenanstalten, 1901). EeL im 
ITeur. Zentralbl. 1902, S. 50~. 

84) l ~ a n c h o t ,  Uber die Beziehungen der Glykosurie und des Diabetes 
mellitus zur Syphilis (~onatssehr. f. prakt. Dermatologie). Eel: im Neut. 
Zentralbl. 1898, S. 1096. 


